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T
4.

Kiw>»iA b*l l'j^w alt foftaigy und ^tVfffilpftfBl- In

1 sind nooh yoc^f tin« i^äj||t£* Zu«r«t nlcttt .Vf^yj':

iM ibrt SU elatr lAag^ron Ausfiihmng. Kr w«t»t

«uf dl« b«»ond«r« l«tur dts L«e-Hlßfc'in»on-Kre4it« hin,

d«r la tlntr Z«lt, wo ttlt«and S5«hr dra J)«ut«ch«n Hel-

cli« Kredit c«b«n wollte, von einer kleinen Bankgrup-

pe nee—eimetirnrtit worden eel. r sahnt die deut»

»oii« l&i,Urun^t »icL unablMiiiglg won 4m i:tlllh«ltw

gUtubii^eiit SU halten und olch nicht in eine AhhMafif»

kelt von den AusaohuS bei der ßeloheljank tu ß«^nt

den dlewer Xrwdlt nlol^ts cxi^eho»

Ssim aaoht er «einen Tomohlag. T>er Voreohlag geht

dahint An 15.ni.32 aollen 15 Millionen Dollar cu-

rüokgeaahlt werden t von denen 12 Hilllonen i>ollar

in fi^ade »uhirung übertra;-:«« werden eollen. dann

aollea 3e«ea Moaat 1 1/2 Millionen Dollar voa Kel-

ohe «eaahlt und von der ??elchebank Ubertranwn werden,

wobei die Relohobank dae Bwoht hat, wwnn Tranefer»

•elwierlgkeiten entetehen, an Lee Hieglneon heran»u-

treten* toa I9.xl.32 ab eoll der ßewt in eines» hal-

ben Jaltt^t alao öl» mm 15.^-33, elngeaahlt und über-

tracea wwrden. la Oktober eoll, weaa sehwieilgkelten

der Aul»rii*jw»6 oder dee tranerwro von der Schuld-

nerweit« erwartet wwrden, eine Verhandlun«: Über die

ainauaaohiebim^ »; ;attXinden.

lafc erwidere, dle»er Voreohlag eei nir «war «ai» klÄr,

«uer Tölli« uaaanehabar. r bleibe »udea hinter den

Milwrlftn VoreohlHgea erheblich aurtiok. i>Ä« »ohllaa«

«te daran ool für una sweierlei - a) für uneer ^Judgeti

«ir üUsaen faat den ««isen «etraf- aXa Sohuldentilgung

in daa BBi^t elneetaen. ianlt bleibe für una Wr die

aöglioherweiae in Dewtachland notwendig werdenden ttl-

gaacaa niohta aehr tt^rig. Auoh stelle dieeer aohul-

danfonde uneere ein&ise Heaerve dar. - b) ftt» uneeren
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IClOir» in^2 (Forts.)

Kredit, ßaduroh, daß wir «n «loh «ur Ühlun^

pfllohWt B»l«n. und, yfnn wir nicht aiihl«» wollten,

iMMr an dla Gläubl^^er herantreten BUeson, würden wir

jiu einer »loh laaer wiederholen««! .rkiarun« unoorer

Jahlimi^exmfähißkelt ßeawungen.

Me riohti«e Behandlung: der l>in«e •#! dia «eveaant

aia üarr i/reyee vor^aohla«an hat, nlU&lich einfach

4km iTi
*^»^ Silgun^aaktion des Jahrea 1932 u» ein Jahr

SU veraohiatoan. waim laan diaae Varaohiei^ufiij nioht un-

aatlteltlioh haben könne, dann aüaaa aati eie für eine

ittiere «ahlur^ auitaufen. «>'e i.rö^er itan diaaa Ab-

kaufaeahlyag aaohe, deato größer aei die &afahr, üafi

•nah die anderen Gläubiger aioh oalden würden. limr

una gaaaohte Yorechl«tj t«he uno niohta. lir aei, wie

«aan mau elnec Jockey, der krtfnk &n liett iioi^e uziA

aiaü nloht hawafeea könne, voreohlafie, dann wenißs

4tta halbe Rarnian au reiten,oder wie wawB xaan 4a»and

aber einen breiten fIujJ bringen aoile und ihn In der

Mltta abaetae. - Auch ^revee redet dann auf Cortney

in ^Ulohan Slnna ein. Mtf ^^unach von QsS*in^^ behal-

ten wir uno vor, den Vorachia<j; dann noch «irja«! unter

una 0u baredon.

«aoh dem forlgan« von Cortney uni «•iamaum und der

Abberufung von Vooke bleiben i2£S£tt« lÜStMWi '^^ Ifiä

aueaMMn. telr bereden die l5ügliohkeiten, aua dieaao

orßohlag noch etwas Brauohbaree au entnehiaen. JüiSS

aick waiat darauf hin, daS der Voraohiae gar nicht

ao aohlecht eel, wie er aueaehe. »onn näasllch die

Baiahabank nicht trän»tarieren könne, ao baaucliten

wir naoh de» Juli nichta »ehr einauaahlen. Daa ha*

Cortney ohMhin aut Befragen geaa«t. für die «püt«*

f«n Tranafara und Zahlungan aei eine Mnigung vorbe-

halten. BS IWMM aloo letaten /iidea auf unbedingte

likhlung ton Martc la *erte von 15 «llllonen Dollar
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Iftttftril ^^?g (Fort..)

h«r«u« uod auf «inea Tinamtw iron 12 Mllliou«n Dol*

lur. Mur ••! dl« form m> «nerträßllch, wall »!• unu

eb«ti Ott ^ahi-ein—tmngen In üisii Hauabalt awlii^t, unÄ

w«il wir iiaiu* iasnar u& Vorltii:*^«run£ blttan oUüWwi.

Iah : iittüÄH Le« Hlßglnaon« ttiM »r Aufr«ch1»rhaltunß

ItiT«« Krtdit«« »«Ibat nötig, ein« «olch« For« »u wälw

l«tt ?

apeycG crwälmt dann, ob lacm fiuroh ein« klelru» BueÄt«-

iloh« Sohlun« nicht «u imoiren Sohttiaii surüokkohren

könnte. ^pp.t B«a wÄr« nafUrlloh üae B«»t4i, ei.wi ao,

d«8 aan in Juli 10 lllllior*«n lx>lliir und iu l>9sfmbT

w«it«re 5 MillioiiÄii Dollar transXeriart und ä&tür die

Uinatt»«chi«buQg dar Zal-am^jan un ein Jahr erreicht.

Vir atiiuien übarein, in dieaar Kichtun« au vax^handeln

«ir aiohen dann ^ab »u. loab lat der Auffaaaun* , dal

eine bloaa aorallaoh« Hervorhebung der beaonderen Ka-

tur diaaea Kredltaa nicht auareiohe, aondem daö ea

wttmmAig aal, «ach durch etarke HUokeahlun^sen dieaar

Satur Heohnuni; «u tragen. Br glaubt, daß für daa er-

at« Jahr 20 lailionan SoUar dafür erforderlich sind.

Wr will aber a«haß, ia gei,et>«n«n Au««nbllok auf Huran

•lAauwix^an» damit diaacr sich nit ««nlgar b«enU|;t.

«l«««r ina Aßt. WaAmmti^iixi lUt »loh bei air aalden.

Ir aagt, Cortn«y ael sehr erstaunt gavMWn, daß wir

une g«ß«n di«Ben Vorachla« «o achroff ablohnend vei^-

halt«n Witten. Cortney oei «toaR noch nicht richtifi

ia Bilde übar die hiealüe *>aia. Sr zeigt cir dann

ganz vertraulich ein Jeleüraaa, daa Cortney hier früh«

Riorsane erhalten hat und naoh den «r aich cailaiit«t

bat. Daa XaX^^raaa ataaat offenbar ^on mxmam, tw
nigatena naoh den til. Waiaaaaiwi hat ehmr keine Ce»

leeanhait gehabt, ea ait Cortney durohauspreohen. In

%mt 'fllL^mrMm «teht tatattohlioh Cortn«ya ^aria« Rad« an
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10.mr« 1<>32 (Fort!.)

uno drin, Itsoridera hervor^ehobon l«t, dai> nan dl«

Aufbrlagioig iJBMir nur auf kurse 2elt hinau«0Ohl*b(»n

•oll, um tln llandel8obj«kt (bargalnln^) alo Gt^sttiil«!-

•tun« für die Bewilli^nf welteror fnxmrmv durch

Äi© lv«loiiib«nk «u hA^«n. if«l»M»nn fragt, ob loh

glaube, dst iMi «in« •»•it« Pollaiv^ahlung roch Ita

l*uf«nd«a Kalender^aliT in Höh« etwa von 10 Millionen

lollor dureheetaen könnte, ^<^h » So hoch keineafolle

und teeaaer erat naoh Ablauf daa Kalenderjahr««, lok

eohiok« Ihn dann au K«t>eiük, daait er »It die««Bi di«

gleiche -^ -ö b««ppicht.

«ti* <»#1tiln^lffr tt^r *» »«««ig^-ohllft. Die 0«ierb

Schäften eind auch »it «u 7<X garnr.tierten Bonde ein-

mimtändln*

rgh» unterrichtet über da«, wao ich wit WelaaMann

baapivohen habe. Er möchte die eaeit« Zahlung in Hl

he von 5 i^llilonen erai Im .-.-.^ laiet«n, daait aia

hint«r dam Ablauf dea ßtillhaltejahrea liegt.

Ittt ICroairk . IMlnder . »ttlow beia JtoäiSi:- Vorbereituii^

daa Beauoh« vpn 'eith» oeat

Der jc^nsler orkuruiii^t sich, wonach Leltli-Hcaa im gan-

a9n gefragt hfttte. Kroeiglc eraihlt darüber an der Rand

eeiner Ifotiaan. Er hat auch ^etrac^t ob wir bia zun

Sower üurchiialten. tpnalery Können wir 1ha nicht

gan, dai wir bia aua April näohaten Jahr«« durchhal-

ten ? loh fUroht«, wenn ^nir ihn daa ea^an, hält er

una nicht für emathaft. Daa kann heute in unoerer

Lag« lB«ia Heneoh «a^en. Ich £;laube auch nicht, dat
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11,Härg 1^32 (Forte.)

wir «o lang« durchhalten können, ober den Mr» wer-

den wir hlnüberkoamen und, ^^nn die Verhandlungen Mit

Lee Hlgftinton, die eohpecklich eohwieriß »Ina, gut

laufen, euch iber die ereten drei ^lonate de« »äch-

ßten Ilauohaltajahrei, obÄleloh auch daau echon aller-

hand Itaaaenkunetatüoke erforderlich oind. loh eeha

auch noch nicht, wie wir einen gedeokten Haushalt

atifatellen wollen, nachdem drei neue wuelle« für

Fehlbeträge vorhanden eind» a) ;)iereteuer« und Brannt-

weinsteuer, Auefalli 150 Millioneni b) Hinauoeohiobun«

der Arbeiteloaenr««eltm£;i 150 «nilionen; o) Püreorg«

fUr Preußent 100 Millionen. Baa «Ind 400 Millionen.

Wie eich der nnansaainister die Deokun« denkt, weiO

ich noch nicht. Salt der üiera teueraueage wind un-

aere Unterhaltungen atark ateftkUhlt. Er hat einaal

wn einer rhUhur^ der üBaataateuer geaprochon. Ater

ao etwaa lähiat daa ürtaohaftaleban von neue«.

gier : Kann denn dae wxr^aonax feBiflum* i**/w4* -w*, —
untergehen ? nn <^ewleaaa Miniau« ron Verbrauclio^-ü-

tam wly<l äoch iia««r eraeuet. wir eind heute nach

den Peat8telluni:an dea KonJunkturinetitute« auX .

Itand von 1897 angelangt, obgleich wir über 10 Mllllo-

mn Einwohner «ahr haben. Isj^t loh glaube auch, da«

%9 eine llindeat-renae des Konauüc gibt. Ich wein aUer

nicht, ob wir sie bereite erreicht haben. Ea kommen

noch ,:rei£ni8aa eintreten, die uneeren Export noch

aebr venaindem. üaao nchr ntleoen wir une aber dar-

auf ainetellen, dat die Reparationalöoun*; i« Socuaer

irgendwie ao geartet ist. daS eie «sun »Indeeten für

^uropa Ruhe echafft. Daa würde echon der Fall «ein,

«•nn ale eine bedinßte ' inicune Über iohuldenatrel-

chunfi enthielte, bedingt durch die 2ueti«BU«g Ainerikaa.

yur den Fall, dafl dieae BedinguiA« nicht eintrete, laüaaa

_^. :^^^..#-ii. fü-,. Äiniire Jahr« «ine Auaaatsung der
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Zahlungen «)r»«h«n. Auoh da« könnte schon %eruhi-

tfmA «irk«n. ßo •tytam lot a^«r notwendig. DI0

Sa»«« ßol tiöchst unsicher. Man könnte «war hor-

f«B« •!• »It «Inigen Kunat^riffon noch bis in den

Juli au halten, aber kein J^enaoh könne dafür eine

0«w»hr Ubemelawa« loh könnte *eä«nfall» di«8e Ver-

«ntworttmg nach d«r Bier«t«««ri;«Bohioht« und all4en

£tatein\ni3«n, 4i« vorh«rgeßaB««n seien, nicht mehr

tras«B«

lUjiEjjjX« '^i^^"^ «^an irgendwo ein Seichen für einen

Anstieg f l<?ht loh war ait Pellinger von "Stein«

und rden" ÄUBoeuaent Äer sa^^ts« dai> di« Anfragen

«twas «xm«i»«n, «onat habe ich nichts gehört. :;o-

nary hat adr iffloer gesai^t, die Krise wUrd« erst

aufhören, wenn da« englische l'fund rom Gold getrennt

••1, w«nn die Banken in Deutschland \md Italien au-

.meng«broohen wftr«a, und w«im der Kreiiger-Konaem

r/aoaaiEienkrachen würde. Ich hätte Ihn eeatcm ge-

fragt, ob «r nicht auf die dritte Bedingung rersich-

ten könne. Darauf h«t «r mir £;e»aet, daß ih» dao

nicht «öfilich war«. Sr rechn« alt den nächsten Mo-

naten. D«nn ward« gans lang««» «uf den entlasteten

ürktcn eine 0««unätan£, eintreten.

lier hinriiLfr i*«Mi* ^""^ Bülow nach d«« ßtand der

JDonau-l^län«. JUiSS» ^^^ Italiener haben «inen ue-

genvorschla4i tonacht, der die üeteiliü^ung Italien«

und LeutBohiande fordert. Ladt ist die Taraieuohh«

14«« ijraktisch kaputt. Man auS nur noch eehea, ix^

l^endeinen ^oheii? aufrechtÄuarluilten. jüsk* J^^opii*»^

hat «ir t«ieföiU.ert , dad Morgan« »^hr stark auf dl«

Jjonau-Konföderation drttn^ten. ..enn die i>«ohe durch

Italien kaputtgaht od«r dadurch, daß eich dl« ßtaa-

ton unter »ich nicht vere tilndlgen könnien, »o ooll-

t«n wir •• 4«b«i bQw«nd«n l««««n und nicht noch uzum«
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11, Mär? 193? (Porte.)

rer««itt In tlA«n C«ger.cata su den franaoocn tre-

ten. - '^ir •ollt^n üterhaupt alloc venBeid«n, was

AuS«rhaXb d«r FwOpmimtlonsrrace sviaohen un* und

firankrtloh K&arilktctori bilden könnte.

r Kit S^iai und JÜCUÜLlk* »P^^®i* >^o<^^ fünder.

loh war i,e. rn bol Wmrabold, wobtl »r mir

OülirMklichö Dinge eraählt hat. il» würden In kür-

»«•t«r S«lt dtn ßröat« Uli d«» Attß©nh«Bd«l» »per-

r«n, iua«» wir keine lillfuhr&n nehr h«rolnli«a«n.

Vir irUrdtn auch unsere Anleihen nlöht oehr rerain-

••a, und aua d9B SiBt«n «inen Topf fttr di« Hauohalta-

finanalarun« «acixen. iQJn Poo sind dl« ßlolch«n Godan-

k«n, dl« «amboia mm ver^angfwn Tvltac in alner Mi-

ni«t«rbe»pr«ohu»g vortraten hat. Ich h«Xt« •!• aber

für fear nioht axiocirelft. BUlow i t«f« eo «twas nicht

abar ein ^.-^--3 ..ruckuittel gegenüber dan antemn und

da« beata Mittel, un die ßoa«arkonfi*r«nz auch wlrt-

aotiaftlich auaaugeatalten 7 Iflh* !• würde ugg nur

•rheblloh »ahr eohadan als d^n anderen, und wir ha-

lfen nlohta laehr susuactaen. piXtm t Ich bin auch ttloht

dafür, daß wir ea «aehen, abar wir aollten dann damit

«rohen und auf dieae Welaa oino für une i:Urietig« ia-

paratlonalöexmg erawingonj notialla auch herbeiführen,

aan una Geld gibt.

Kit Kroaij^ aaeh der HeichebanK . Bort treffen wir

Oaatrloh ^^ irtuohaftojoumallet^. Oeatrlch hält

dl« Lage für eehr übel, ule helohabank •rlltra !»•

ner welter ijavlaan, wenn auch nur in kleinen M^mf/Ki*

Keue von drauüan kiii«n nur ««Bi« herein, iia gäbe

awel Mittel, ümm eine ael «in« f^lnatelluim der Aua«n<

tranof«ra ^xnd Flnfuhrdroeaelung, und daa ander« ««1

«In H«rabg«li«n olt dar «arte. Abar awui werde die i»«-

ritdt nicht lang« halten kOnnen* ü*>l die««« i:^ln«oiUi
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ILlürg 1»5a (Porta.)

•en der Ausfllto üßtw» oloh nuch dl» S^viBoneliXtjüiigi

nooh w«iter veralndam. ?ch t Di© UUolt||ltee« in der

Ausfuhr kowMxi b«r«ito in d«a D^visenrüdfßÄng«« auw

Auodruok» denn die Auofulir wird ^a vor dei^j Kincang

d«r »tYioen getätit;t. D« werden wir k«ine übcrrn-

aolAin^en r:ehr erleT)en. »ao glauben Sie, (bie kOÄmea

wird ? '* Ich: -unäohot ^nfttellnnc der Levlaon-

iahlun^en auf Anleihen, suerat auf die Tilgun^sont <*'

auf die aineen, dann VaratHrkun« der Arbeitaloalgke

dadurch.

ialefon von dey lai^mbfnk an Pdnder. I«r Kanslor

raöollte, wenn er >elth-.{oe«s eleht, ihn auf die Möglich-

keit der Elnatellunß deo Anleihe tranafero und auf neu*

4 Einfuhrelneohränkungen hinw«iaaa«

••»i MSUaSL* ^* USiM^^* ^Qhg und Vg^^kö. Dreyaa,

l^aoha und Vooke waran offenbar in r»inar aiaalleh auf-

gayactan tiaterhaltung. oek« hat trftnande Augan. Vok-

ka Hill nlohta Ton einer we5 taran Zusage «inaa Trana-

fawi Im etxhrn 1932/33 ^an Laa RlgglnaonJ' wlaaan. Dia

]|eiohaBa«k könne alna weiter« TarpflichtunG von 10

»lllionen Dollar nioht übemohnen. Jjil^i Klr wüi^

daa auch etwa« !«! ochoinen, abor wenn •• «It 5 »ll-

lionen Dollar im Januar oder »ra au «aohen wäre, no

würde loh da aohon einen groß«« fortaohrltt aehen, da3

»an dieaea eine Jahr von allen ^JahlwH*«^ ^^^ Tranofara

«ntlaatet. loh würde ee aber nioht onbieten, aondcm

dl« anderen auf una aukomaen laaaöu. Vpy.'fJl« ^^r den

Bäehatan Januar ouer Ära Imtm man «It i^ufn Oewlaaan

gar nlohta Buaae«n» jf^oha t orm wir nloht elnaal 5

MlllloBaa A»llar aahlan können, alnd «ban r^taatro-

yhan alnBetreten. Jeder, dmr «Inan «aohaal unter-

aohrelbt, Ubamlant ein iilalko. ÜBUÜUL ^^^ ^* ^'^

ga da» BlraktorluB vorlagan xuid üium aunttohat alt
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ll .tWr» 103^ C*Brta.)

iMeonnnn allein verhandeln«

Arthur y«iler ^tlrtBchDftoJoumalist Frankrurtor

Zeitung. Dann Irofeooor in Könlt:»b«rc__7. Feller 1«*

«öfUr, Arbeit8be»ohftffuag»procrann« nur In den Cren«

sen einer na tunodalen Krodltnueweltunc zu stachen.

TT Ist nicht oo orthodox wie di« Frankfurter Zelttlllgt

die Uberli«ipt nlohta von Kredltauaweltung wlaeen will

?Her fra^t, alt echt, woher weis nan, welcher Ho-

tenuialauf gerade der richtige ißt 7 3r ist aber ge-

gen jedes groöe Prognussa und gefien Jede Bohädlßung

dee Uauehalta durch elii solches.

r rtengel « ÜÄktlonfire Lage In Kiel,mt
aber ein paar ^retttndlge Hletorlfcer.

Hit |fü;LlerBhauaen ^Sreaen^?« Ir aprlcht für »ine

Hilfe dee Heichee an die f'chiffahrtajceeellaohar tea.

loh «i^fiAde ee als iMeondere arepruchavollt das eie

ihre BetrlebaverluBtfs ia nlch&ten Jahre bereit» fl-

Mttsiert heben wollten. Bee let ein Gedanke von Cu-

nofioher Raivltät, der dann alt (Jläeeelecher Brutali-

«It durchgedrückt trlrd. Ich fürchte überhaupt, ded

dieec v'oreinlguiig «ef Kosten dee Relchee geeohlooeon

«!!«• «lllerehauaen glaubt, da0 in peraonaler Hln-

eiekt Jedee ^ugeatändnia su erreichen ael.

urbytx'tf i

1.) Wegen der Reedereien, «ferburg aagt, daa Holoh

könne die Reedereien nicht fellenlaaeen. Daau eelen

eie au wichtig. Anderereeits nUöten erat die orca-

uleetoriaoben Minderungen getroffen werden, daalt naol

her glatt gearbeitet werden könne. Z\mttchat ael ein

Ihrengericht eintjotetat, um au prüfen, ob die Breaer
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IUSS3JL2^ (yortB.)

nooh trmgflhl' 3«?le>-, vor »ll«l» ob Gia»»«! durch

Ale BttOhun^ÄÄMAi^vör.» lie er »uoaiSBon mit Bo«haer«

/"frUli«r«r Flnanascenator BiwienaJ^ durclie«nihrt hat,

Rieht zu stark In Mititidenochaft g«»eßen oei. Dl»-

••D iihrcncericht, su8«maen,':coot',:t aue Mtlnohmeyer au«

Änburc, PXatt« auo Braiaan und «Inea Hanburisör Obor-

landösgorlohtarat, wird In d«n nächaten Tfoohen apro«

Ohan. iJann wird ein ArbeitaauBBohuß, isueasiaeneaaetat

aua Hamburgam und Sranam, alngooetat wardan. Auch

Graf Hoa4am wird dieaaa Ausaohuß nnüehöran« .;lla

Doppalfahrten aolltan in üukunft baaeltigt wardan.

laabaaondera acXla «iaa ganze : udaaarika-aaacbäft vom

L oyd wladaru» ««f die Haisburg-SUd aurückübartragon

wardan. Jcl^: ^nd »«• gaachlaht, wenn dla iaraönlloh-

kaitan von Hapag und Lloyd aioh auoh in Sulcunf t nicht

•iaifian können ? Warburat ha baetaht an elnaalnan

on unA aoiar Innerhalb dar -leglcnans a«r Oadan-

ke, oinan «ana atarfttn Mann dahinau^etaon. Umn aprio

von öotoaoht. Mit Selui«ii« würde loh nicht auaaMianar-

baltan, ich waia ava den Saltan daa

»alohabank^, daß ar ain vKlllß uiuwverläaalsar «anaoh

tat, tia» aa nicht auf eochllcha Arbalt, aondam nur

darauf ankosjnt, wtlche Rolle er dabal apielt. "n^rs^

Schacht «iaaa Laitm« Hbarnla«!, würde Ich nua dan

Aufaichtarat auaßciieiäen, wall loh d.in alo ein« poli-

tiaataa und unaachliohe Löeun^ anBohen würde. -

2.) ^nrburg b««chwort aloh, «aß dl« Keiohabank lim

und andara nicht vor der BankenkonBentratlon gefragt

lait. Xol^ t lo h»ltten -^ie and«ra geKaoht ? JStSiSiS£^

Ea iat richtig, 99 i»ar »wangaläufi«. A5>ar man lauJ

auf alle Fdlla ncch aina Aufßahaa^iaallachaft aafcaf-

fan, walcha die r "^ or«n Molken dar Banken alwrlokalt.

2)la Banken «Itoaan dleaa Geaalloohaft von aloh aua prl-

vati» achaffan. Daßagan iitiaaan ale von den Varpflioh-

'dar
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^%rrP ^TfZ (?orto.)

tlM^Mi a«r öfr«ixtlich«n atellen In lIHBendelncr w»l1

•iitittstet «»rdon, vlalleloht &o, daO nan dltse in

•ir.e KoMnnalbeeallBchart olnbringt und letatero di

«uX di« AkMift» und Carantiebank alehön l«9t, j£h

XiM holt« iol-i Xür riohti«, und in die privat© G«»e:

•oAmlt aUdta taan daxm auch aie Kredite an die Headi

raiaxi ainbriXigan köimen, 'tirburf : iten könnt« sie

t,ar untar diaaam Torbahalt laachan.

^vllrad aber C"«?.idelberfs). furchtbar viel Oeredo,

lian apriaht von ainaM Gedanksan« dar un» helfen könn-

ta. Man weiß aber nicht, ob aan noch 2alt hat, Ihn

mi vtrwlrkliohen« Daawa£en kOfaiae ich .^ia frafiens

' ia lang« halten Sie die Kaaae noch ?* Ig^i» üicher

•inige }4onata« waber; liHtr Gedanke lat aahr sobwar-

wiagand« Sa handol« eich %m den et;» '-« iot ©in Har»

ttügahen etwa auf den Pfund atand. J^gLi s hnnöcit sich

üunäciiBt; aaruti, ob diaeer OaOa&lcf) \ ji« unter co gltoßlio]

Midaran Verhältnisaen als laigltiRd nfitnt, ««Ibatrax^

atändliojti haban wir una dao alle» »ohon Überlegt«

gpaary beriohtat «Wr eiue Unterhaltung cdt Trandelcn-

bure. Er fragt mich, ob ich Treridolenbur^a und roaecB

ÜMttarung, ala aöchten aua htmdalupolltlaohen Gründen

dla PrafB ainaa solchen Kraditea ur. «Inlga Wochen hin-

«uaaohieban, für eine Auarada ^ar für autreffend Iml^

*•• ISäi veraichere daa latate. Sonary aa^t dann fer-

ner, wir wUrdwfi in Deutochland ba«^i£lich der Aualanda-

anlalhen «u olnar atarkan Harabaetjnme dar 21naa«t«a

kooMtn aUaaen. loht Pur einen <^ladaraufaviu»' brauohan

wir Kredit. Jiaohan wir diaaan nicht duroh aina aolcha

M^a^^t.,^ unaSßlioh Y aoaarv t «Ja» abar die ^inalaatan
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•lad 3u 9chw!r für nie. Können M« nicht ei oupon-

«t«n«r in eroÖ«r UöH» einführen, »o wl© ruterreioh eil««

nach A<HI iCriege 1866 und Prankreloh naoh 4©a napoieo»!^

•eben Kriec^'n i^e'r.acht h»l>«n ? Ich ecrtke «iftbel nn Sftt*

le bis »u 5^^. loh t '"Ine aolche "teuer artlSt« eich, d««

Bit keine DleVt-rlißlnlerun« dee Avmlands darin lioirt,

auch auf die lnl?in«licohen Anleihen besiohon, Wirden

wir dnnn nooh H«i»ohen snxn Sparen bekosuaen ? Ich ha-

oa seibat aus Hauihaltotründen bei der KotVerordnung

vora '.vll.31 versucht, ein» (loxipon-r teuer durchsuaet-

aan, die erheblich nledrlcej^ <20f^) war. ric iet s.ir

daaala abgelehnt worden, well nan eine eolche beiü-

stun£ 4a» Bant^era nur zu Gunotcn der notleidenden

: chuldnar vertreten körjite. Ylelleicht schicken Fla

»ir einnal dae Äaterlal. • f'^oriary sagt die» bu.

leith- -ooB ubA p.fiw Ijuttcn.

Abanda «u Hauac. lo lfot*Jit dl« ?fr.cnrioni vvon »in»»

Y^rtratar wn i'venaka Daßblftdet) , daß Ivar Kreuzer

Dich Itt laufa dea 1'aga« In i^ria areohooeen hat. 7e-

lafongaapxteli* mit drei »olxwedlschen :ieitun««nt lükeoh

^n dar frankfartcr, alt BUlow, Pünder, ßiJMond©, no-

laary, dar »Ich auf aalno Prophaaalung beruft, I^eb,

Creyoo. Preyaa teilt nlr dabei den Inhalt seine» ««-

•präohB voa ?at;e vorher »it Waiaaaann nit, wobei er

angeregt hat, den Tranefor auf 12 Jlillionen Dollar

au lassen, dagegen in der Aufbrlngun« auf 100 Kllilo-

San fiark au koaaan. ir hat das eetan, nnchdea Ih»

velBSoann versichert hat, nachdaa einml die ^ume

won 106 milionan genannt «•«•son sei, könnten sie

davon nicht laahr herunter«

Vaohta u« 12 1/2 läutet I-oeb nooh elniaal an, der in-

awiaohen K««?>ner in iarla gesprochen hat. Las Hi««in-

aon aollsn ißnz unvarrltat aaln. 1« aollan nur ata«
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(fort».)

lliontn Doll«r Krilür^^Äpler« b««ltB«n und »

pmmr 100.000 JUoXI«r ma fordern lMib«n. Kwvpa«

mnah alt »unuuM darUbtr c»opro^«n.

nitei T't''f^

tsg. R9lotuipräsidentenviahl.

MtBMmMUUL *••*& Kr«uc«r. Hm» Jteycr nUmt an$ Ai

•ine un^ttlMur« i»ioMitt«run£; an aXl«a G«lctplilt««n

•itttr«t«n «ir4t ^^9 «Xl««t «•• «n vartraiM» durch

•ln«n 0xfn Auscang der ?rÄ«i4ant«nwahl eintreten

Icaoa. bei ««iteia über)coap«iieiert«

^*^ ft1tlinn - ^^^ Angaben Kevpners über die 'im^ß

von Lee Uiiglnaon b^stätii^t, aber von eioh au» eu*

fibt» daa der JatX der fXnm, die mit Kreuzer eo •tm

befi^eundet war, darunter «ehr leiden könnt«. X« Au-

genbXiolc 0Mea die verftohiedenea Partner von Lee Rl««>

glneon In Pari» »it den BuohhaXtem wiaa—en . ^n
kttnnie einen ao groSen Konjsem nicht faXXenXaaaen,

in uea eine aoXoha Wmgß von rtaateanXelhen Xfigen.

Saa 2UBdl4oX;&ft«»oMft aei ja auch recht gut. Groao :in<

wirkuaüen aut andere Kapi taXnäz^te erwartet er nicht.

fUr Lee Uigginaoa

itige i^ik^e OeutMhXunda^r

ist ee £;ana

; gew&hXt ie

^fahXsaiv el

t t
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Mikrheit vorhanden ist mim to«Ui ersten tiahling nur

eine guam kleine« Seeltene wird eine swelt« lledez^»

la^e d«l aornlleohen UlOerfol« der HatlonaXeoelell*

•ten iwrtlefen. Dritten« let ee für die r reuSenwnhl

gut, eeiX ron de« lOon, der alt de» ßiefse Rlndenburge

Ml lO.April vertunden let, etJOh der l7«Apni Mit durch«

4,61:\_:dn wird*

leeuoh vöh Cor^v und ve^aagiann » ^ortney teilt «ir

offielen naoene der flrae i^e KlGreneon «It, In wel-

chen Oafenge die TUmm duroh den Kreuger-Tell betrof-

fen worden let« Sie «erikanlecJ-jen und die eniiXieohen

flr»in wmrmn tlmtX ftgente fUr Kreuger und »eine Un-

terfiiwin. tte teben deren iürte Ine PubXlkuis gebracht

MiA Ale Itonhgeeohilfte für den Koneem erledigt. Me
fleielie MKtgm^ hätte fUr Perle ^.•t Credit l^onnale«

BMiene rertpaplere 4ee Kreugexiconeenui bi^sitisen lm9

Hlgftinson etwa 2 HiXXionen Dollar« forderur^ten gegen

die nraen elnd in HEBIm wn 5 Millionen DaXlar rorhan«

den» aber in eeeentilohen aue dest HandeleeetlMiur der

^tergeeellaolmften, eo daS diese Forderungen nicht

gefährdet sind«

^'^lieiohoTJreeeeetelle 7 lÄutet

an, «ae der Preaaa gesagt werden eolls. Mit jlft^ff^?)-'

t^gitar und wlniain ^Heiohepre»»eotelle^7 und den JaUc

d^fi ^rran von ^a"^ fi^Mt\üffti
**>^ alaüann besprochen,

daii wir nur über die Beaiehungen dea Seloheo su Kreu*

ger una Über die Besiefaun^^en des Zündhclsnonopolo, ab<

nichts Über die Isaishungen von Ue lügglneon au Kreu-

ger ericXären« -

Aisdana wird nlt den Herren von Lee Rle^lnson die

liagsrung unseres Iredites bssprochen« J[gj^ lese i

ne Auearbeltung vor, die iMlMBimk ^^^^ '^^^ ^*^ '

lenseite ergiast su haben wünscht . tf wird sie a^
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(Forts.)

4vm In dl« w«olu*01e»t« form bring*« und ülwröetasn.

Gortney •rwähnt nooh, dmQ dl« Mn«« «Ine gjroil« Au»»lotit

•uf f-^^^^vs» iwtMmi w»nn eine fortlaur«n4« a^hlxm« In

4«ii Tllßung«fond», Ml •• »uch nur gana Klalner 5uia-

Ml, «rfoXgt. laJi «rwldamt 0«iprünislioh war dar Plan

•0, das • Anfang gan« klaln« «utaaan (laonaUioii 3 Äll-

Xlonan Mark) au Xalatan waran, und as öada gx^So. J«i.st

toll ata Anfang •U» ßroö« ^^»»«« gtaahlt wardan. XÄlUr

«Hgton wir dla Batittgo a^r naohhar klainar naonan. loh

würda daakan, naoJi dan 60 milionan «ark la Juli für

dla raatllohan 8 «onate nooh ;}« 3 Millionär Kark. vaa

öätton dann l-©« Hl^,irson davon, wann wir dxuroh au hoha

faataataungon dar rincahluniäon in den onUe aobliaaiioh

Kaaaanauaarssenbruoh kHaant der doch den Heioho-

iredlt und daalt auch dan iCradit unaarar GlEubisar ga-

fäiir*an würde, wir varalnbaren, dad wir dleaa Saoh*

it Proyaa ^apraohan aollan, und daö dam ein« Vor-

alnuarun« lalt Cortnay gatjpoffan wird. Cff,r^=M.Y «»iÄ^t

das ^9r von air vor«5a«ohla«a»a rlan «aÄr Auaaloht auf

Irfoli^ Imt mk» einer ohne fortlaufende i

^•) pravaa fragt naoh der ..reußeranuelegenhalt« Ifili

araÄhie ihm von deo Beauoh von Cortney und eiooimnn,

«nd waa dieaa Mir offiziell cdt^e teilt hai:>on«

2.) 1^ aproohon Über den Laa-lligflnoon-iwdi t . loh

araihl« ih» von «eine» Vorooliia^i an Cortiiey, daö wir

naoh dan aratan 15 Millionen JioUar «omiaioh (8 aal)

!• 5 Unionen «ahlen oollen. Oortney ko«»t naoliBlt-

tme SU rr»^—. meaer wird auf dlaaar Baala waltarver-

iMindeln •

3.) loh teile dan leldUohaa SlagMig der Stauern «lt.

4*) iak »Pr^oh» über die f^i^jn^t^^ninM. Ba liegt uiw
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äMrm, in d«r f^^ftjuig k©in« tlnterbreolnmi^ ©tntretea

•u lA»0«a. !)aruiB wollen wir den April it^er präßon.

Xoh laöohtw da» aloht olmo •aohliah«» i;iiiv«r©tttndni»

4«r lt*loh»1»«n)c tun» obgleich •» an »ich nicht «rfor*

4«rllöli l»t. PI« Kelchobank wird oich ub«r dU FnMje

d«r Auacab« d«» 811b«r« und d«r Höh« do« in d«n Baus-

lMU.t «laiu»«ts«iiA«n lfmuig««lnn« orat zu antaehalAan

brauchen, wann dar Hauahalt eufgaatellt ist« Fla aoU

durch dla aiaatwailan arfol^ande . rftßung in mrlnar al-

aa pr". isiort «axaen. pyerga « Unanijcnohm i«t noch

4ia y««ca der 311barbaaeliarfung. «enn sie auch nur

10 MlUionon i© Wmmt kostat, ao olnd dao eben doch

4ia 10 Millionen, 41a um fehlen, ilönnten Sie nicht

das von Maaareld baechaff«n V Jäü» ' ir wollen eincial

eehan, wie dla lataten Preieo von »onafeld waren i wenn

aie nicht erheblich höbar waren ala die aualHndiochen,

könnte aan dieoaa Silber baalahen. öonat oüSte »an

aahan, für daa Cilbar einoal Ira Aualand einen laxißfri-

atlgan Kredit Jiu bokoaman, Gantitit dieae i^ueaga ?

fireyae t Dia werden aie halten, aber - - - ^g^t Herr

von Kroeißk wird ela auch halten« ££E2ftS.' ^^^ ^^
Minieter. Ich » loh worda ihia die Pin^^e vortra«an und

dann nlt aeiner Suatlaaunt, Ihnen einen Vcnaerk über

dieae Unterhaltung eanden*

1.) tlbar ?rreu/;er » »annhfflner aollte noch aa Sonnabend

jalt ih» in arie zuwmmm aein, auflta nur vorher ab-

ralaan. r hat r^ 'bÄok bat eine« >>ia«n aa Freitag

aoh den Stand von Krau^jer «afragt, Rydbllolt habe iha

arfcl#r* , Krau«ar habe natürlich eaina Sorgen, aber er

wr^ baatlMit durohkaa«». - »er Tod ron Irauewr win

«iaaa neuen i^ruck auf dla «»ritta auaUban. Xa isaaMi

•«i ["n^tMr optltolatiaoh. mt hat In den letaten
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Wonaten g«iui g^t9 Geaohftft« oach©» köiin«»« »•• !••»*•

Vorlaufiß wieder etockon»

•> ^ WUT <laA T^ ^•'*
rf-«*****n».rjr«dlt erklRrt MMmiielatr»

dftft «r und dt© K«d«riand»oh« ^HondelaEiötacliappl. ./

döÄ Kontrakt alt untersohrlaben hätten« aie könnten

«aber erlangen, atu den Vei^Mmdluisgen sueeaogen au

«erden, iA eel völliger Unsinn, wor.n Lee Hlgclnaon

uns jetat tait der c^cksahlun« drüolce« Kr würde eich

dagegen wehren und wird uno auch aur Seite etehen,

loh verw»lf»« Ihn an ür©;,'S©, de» er telcfonlech seine

lereitaoiMui. ^.u heifen erklärt, Dreyaa will »ich die

üaohe ü\>erle«en und vieiloicht darUber einnal alt Cor

ney aprechcn»

3.) [lygiy^ii^^
wy frag« dann, wie wir eigentlich uneer

Silber kaufen, iir »achc eroße Oold* und öllöerarbi*

tragan« Jjjiö» können Sia ana auch ilber su£ iäni;«re

Kruüite beachaffen ? ^nny^*^«^^" Ohne u»hwierlglcei t«

LI« icOnnen in eg« 4«r Reporte öilber auf 5 Jahre ha-

iMn« wenn . ie da« wollen, iafc erwidere Mannheimer, c

. iibereinWiÄrw ttliar von der i. orten getätigt w«

}at »olio ßich Edt diaaen in Verbindung »etaon

und fidr daa j^geuuia davon Mitteilen« iBffl^?A,9g£ ^^

diee tun«

* Vir

gyoeigte lmg% «ir aeinen IIaual»lto- und /oisoonpian vor,

«an ioh in einii^en Iiinkten noch crhehlloh aJceptiecher

aohe.

Dravaa alt SSiXSSOBL* JtlflMfi&t SWlMti ^^ BfiJSl*

raaoaiert den Inhalt aeinea geatrigen Oeapräohi

alt den Herr«i. lÄnaoh iat auagagangwn von alner 2ah<

lung von 15 Million« Dollar aa 15.ni.52, von der 12

Vi^
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•llXlon«n Dollar t«unif«rl«rt ••rd«Ä eolx«a, und ron

<Uk ab ifllh«««^a«a Haushaltsjahre« 1932 ein« Aufbrin-

gua« voc??milonen i-ollar ^?^7. i^«l der •• ««r

Belobebank ireioteht «u 8«««i. öafl der türanefer nioht

«ö^llch let. etaeiaann blttst, die franeferierung 4er

tm li^.vil. fElligen betrage eo zu goatalten» daß üie

12 lilllionen Dollar völlig für die eueliAndloohan Gläu-

biger dienen, wÄhrwid der Keet auf die deutsciien ent-

ftllt, soweit eie einen ..nepruoh darauf haban. ^rgllt

erklärt, er habe veröuoht faBtsußtellen, wieviel nooii

in den Händen der Deuteehan ist. 2r haue das aber

nicht genau featatellen köiffl«. Dol t^en köruie er eine

«olohe Susicherune nicht abgeben. TT verspreohe ober,

daß alle mttel der I;eviaenv«rordnuni:en «ngawandt wer-

d«A, vm dla l-ollara von den i«utaolian herainauholen

und als den Aualändem »ur VerfUßun« «u atallan. SSSSs,

ney dröngt st&rker auf eine reinliche r<jhoidun«, wo-

rnch die 12 «üllionen Dollar außochlleßlloh für dl«

Ausländer aur Verfügune stehen. Jsh rece an, ob »an

rdcht vielleicht einen Gewissen geringeren Betrag,

a«B. 11 S^Ullons» ixjllor, auaaohlieölioh den Auallln-

4sm gawllhran könne. Voofe^ iet dagegen , denn es köana

dann aein, daS die neiohebank ßenötigt würde, sinen t>^

•aran Betrag als 1 Hillion nooh für die in« Ausland ge-

ean^enen öchuldvaraohreibungen au verwenden.

Oertna3f rorcierx oann« a»s uxc j «*A-i.*v/**->*" ——- Jaonat-

lioh nur für die auolftndlschen Olüuüiejer dienen, daS

«l«o noch «twa 480.000 J^rk ©ehr fUr die deutschen

•IMubiger ««sahlt werden, i^ä «rkläre, dat loh dla

CSttS« Art, die raohe ansufae««!!, Jwihr klelnlloh finde.

Meimmg un«
f©

l«t«tan Kiid«« «uoh die Meinung won Cortnay »ei.

CprtneT nimtt dann »u einer leierxicaen u klirunß d«

»ort und fuhrt amt Ala er hei-£;eko«B«n sei, habe er
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(fortt.)

mia» ßröß«re Transf«rl«run4i und volle Aufbrinßiang g«-

ford«rt. Ir hab« «loh hi«r von d»r r^c« üb«r»«u«t

und sei j«t«t bsralt, um» »owohl In Truopfer wie In

Aufbrinnun« tntße|[«»«UtOB««n« Ar iiU«s« ab«r In bei-

aea Funkten, die er angeführt habe, von xme ein «ach-

gaben fox-denu tr ist damit ainveratanden, daß die

Relohabenk nioht jeden tionat die 3 MllXionen zu trans-

ferieren brauoht, aondem erst nach drei oder vier Mo-

naten, iwbei da dann iMMir Im ^^anaen ailclären kann,

daa es lux «iiotit aöglloh l^t» Pann wUnaoht er noch

die juriaUööUö inril<iung in dae alte Geuots, worüber

eiob Frledrioh JCaBpnar »it 3airhoffer in Verbindung;

setaen wird. A«a unaarsa l^iaorandi» irtll er eine ra-

aabel Xür da« Ganae aaeUen, daalt aein<3 15 Partner

und die anderen ieilnaiMwr an deo Kredit die Sache

verstehen.

VQQke ist geeen ein Kaohgaben in dar fräs© der vollen

i'ranaferlorunfc; der 12 Millionen ix>llar an die ^\ualttn-

d«^» ISJä «»«i«« intern darauf hin, datt ««oh HUoKflua-

•a aua Araerilca naoh i^eutoohland (^•andelagssslloohart)

•tattfeSfunden haben, dio eln^sn atMaigen Abfluö aua

Dautaotiland wieder aua^lolchen. SflOli *^^^ •^^ *•**

aeichabankdiraktoriua sprechen.

loh 8it»a neben ^'y- c;frpwn. deo yorsitaenüen aar Ha»»

daiskoiMsr von Chioago. ür beginnt dae üeeprüch über

unstre Lage, is^ aaga ihi», aie oei nicht einlaoh, akn

«loh halt so durohhungam« j^ erklärt, er

a&chts 41s telklen üuer unsere fällige! ten und dis

Ousllen, aus denen wir als «u dsoksn eeattohten, sin-

wml haben. Xm» ssi tuv ihn »ehr wichtig. i>le Ilandeli

kaMoar in Chioago hätte 800 Mitglieder und, wenn sr uj

ssre aedankengäQ«»e dort verbreite, so habs daa fUr di<
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1S±f'Ara 1032 (?ort«,)

nff«ntlloh« «rtlimnfi eoin«» *«n4«» Bttütt^ux^;. In U«r

R^pamtlonafTÄg« ftOsae sich sunftohot :uropa v«r»tail-

dlg«n« W«nn dann Mailand, ?rankr«ioh uad Deutsohland

^•inMB »n An«rlk« h«rontre%«i, dann »Ura« dort ai-

!••• WH« wirklich dank«, sich auanwanfindm, u» üi«

folltli'cr und dan Kon^ir«»» davon eu Ubei«««i«lit aa8

«m n«u«« Aufblühen der Waltulrtochaft nur au •r»!»-

l«n 9©1, wenn auui I^mitschland liAun mm L«\»wn !«••••

|(^ erwähne, wl« ooJlw^r •• für un8«r« jung« Oen«rotlon

nooh au v«roteh«n a«l, daC und w«ipwct;en ei« KepaniUo-

nan aahlac aollo. .;ocnoo wia •• niöüt varut-andan war-

don Jcömia, warua mainc iündar untjawarrnat aaln aüBaan,

wILhrand dio von llarrn yran^oia-^ oncat l»la «n dia 2ahna

öawaffnat harualaufan dürftan. Main« Wehter, danaa

Ich daa naulloh ax-klärt haba, veratünaan da« nicht.

jeyt Und WAa aagt Harr ?raRyoi«-l'onoat d««u *f isäi^i ür

M£t, dao «ai dadurch tjerachufertigt, 6mM ich aalir

Itlnder häita ala ar. Aber in Wlrkiichkait hat or ao-

T aina oahr ala ich, und aein« alnd Jui>£«n« wKlurand

ich "nur" fOoht«r habe.

ty^tartial tu^^^i «f^ Prancoig-,.

thiterfaaltunfc alt gfmkett , dar Kioh daran «rinnart, wlw

mr auarat auf die Gefahr a^r kurafrlati«:«» Kradite hin-

gawleaon htttt«* Jatat neriton auch die Aaarikaner, t»la

•abwiarig diaoea Pfoblea wäre. Ä« tjble ©ai, daü die

triJcaniaohau i^-üen tjar kalno lan^friati «oben Kredite

»ahr (i,»titi$ und ea aeien nun oiniaal rial Arbeiten vox^

liaiiAen, dia md auf Grund Jcursfrlatlgor Kradita nicht

v^möhoen könne. U» die Bank«» au arwutigen, Geld auch

«iadar aia»al lABgfriatl« harau»»ug«b«n, hätte die he*

giarua« den Jaakan durch di« BaooaatxuotioR Act dia

»6llchk«it ga«aben, aich 7on ihren beatchenden lans-

frtatieeii Aala^... •*•»• •» •nUaataii. 4*»rüb«r und über

anchaa In den hiaal««» YarhÄitai«««a weil« «r demAohat
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eiUMl mit mir unt«r vier Augen oprechen

Mit teidni grünere. Pmil Kecpner löt aua ^arie

rttok^ekoiBsen. ::r berichtet, wio entoetaXioh lan^aaa

Äi« Yerhandlungen ^i« nnan«koBitee des Yölkerbunüs^Z

ronetatten i•.c^•en. ir eraÄblt von dem indruok der

Iiindenburi-*'"H1. ir eelber iist »it viel weniger atiis-

Ken für Hindentmrg und viel rrahr für Bitler, etv«a 15

jttllionen für Hindenburß und n Millionen für Hitler,

«•MOhnet. Ir allgemeinen klagt er über da» .'ohickeel

der •Konferenrnverbannten", die ©loh l«»»r wieder •«•«»»

ticnsct^en aüeeen und doch nicht weiterkÄaen. :r eei

froh, wieder hier zu «ein und meinen Aufenthalt r.ooh

um einen 5iifi autaudejmen. - S^er tod Ivar Kreuzer» eei

mXXen, auch »einen näohoten rreunden, <;a»E uberraechend

eekotaaen, «an körjxe eioh auch jet«t noch nicht erklÄ-

ren. warum er tMB «•« Leben geechieden sei.

4. J* ts.±t den
I IUI i«ir i

und Tfio^e und Hans fgeyer.

^amüner berichtet eehr auefUhrllon uomr axe Tagune

dee . inaii^ikOiAlMimm dem tölkmrhundes, über die Forde-

rung tJir ütvo lUMyrnm oi^it^r Privilegierung der Vöi-

kerbunueanleiiien, ttber die Yerpflichtung der Truetee»,

fUr üttoketandm 4«l i.rtrmi der vei^fEndeten Innahs^en

«urUckaubehalten, Eeihenrol^e dmr Bedienung von An-

leihen und Kreüi'woa bei unsurelohonder DevlBeniaenge,

Hiiiwel« auf handelapoii tische 3ntviciaung des Uonau-

rauaea, örlinde für und <-eüea alsbaldige Smnierang der

Balkanstaaten. ^''Sicht übertragen^

yiroaigk utemr ..nh^iut^nverwal Xm mal am groBam

Un^luok geaohalien. ja^rhoffera Erkrankun^i; hat 4m«u

geführt, daß ihn ^eetem eine Anforderung fom cohat»-

anweiaungan vorgelegt woruttu oei, und «mar auf Grund

der Verorteang vom 20.11. 5ü. -r habe dlama Anforde-

- 36ö -



- 966 - 15.111.32

(fterto.)

rvmz unterMibri«b«nt ohne darauf su eohttn. Sie «•!

g«»tern atMiid herwiAcegangen. II«ute früh hätt» Artl-

ou» Ihn, «ährvi-id er In «iner ; itaun« war, su apap«chen

wrlaagt. Ir hätt« nicht h«rauo^«h«n kfJnnen. J«t»t

^•IciUMi er den Beschluß der ; chtildenrerwaltung ßU|^e-

•tellt, «Ottaoli diese ablehne, die otiat2anweliiiun£;en

sussuQtsllea, und zmmr mit der BogrUndung, dad in einer

fotyercrdnuüg k«in Cessts im Sinne des art. 87, das su

sinsr CrtditsiwVchtigua« not»sndlg sei, erblickt wer-

4«a kOnne. im «•! au tun ? ^sk* ^^ "^^^ nicht die L*ji<

ter der ) eichssdhuXdenirsrwaltunf aal sun EsloHskanzler

Mtten, um diu Din^c In Ruhe su bereden. ISSSAfil^» 1»*

such ashr für den »«ichskansler als f^ir den idnioter.

16.smrs 1951

»! Kinis te

r

koatss ich in den letzten 7eil einer 3e-

•preohuac über ArbeitsbaSchaffung. A&wsssnd Krosigk.

ysersoh^;e und Mps . Besprochen sind bsrcits ' agsn

4er ;;i«dlun4;, der Xelioration. M§ßs&n slftt5 dlt f»»»

«in des ctrsSsabsus YcrläuIlÄ in den Ilinterijrund gß»

•teilt. Poeraohke e^pfieklt, durch Cewährune von 10

«lllionen oeitenB der uffa Über die Hilfekonstruktioa

einer öffentlichen Geoellsciiaft die von Giesoh« begon-

asne k,inkhatte au ijids su bauen. <filr toÄttsn dann eins

Zinkhütte in Deutschland, die ©ich bei den katastro-

phalen ^nkpreiaen nicht varsinoön könne, aber doch

auch ihren allitttriechea Wert kat« fila Isspreohung

soll fort^esstst «srüen, sobald ala Sokaaa sntworfsn

ist.

yroalA dann bei oir erklärt, daS sr den Ministsr i»t*

asrfort gssa«t hätte, woher denn die Bezahlung fUr die«

•s PlEWSs gsttonasn werden soll, kr liat sbsr dann £«->

M«%. «man reil aOsss die Bsim aufbrioAsa. dsn «adsren
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Idl «<***» f<!>3H (Fort«,)

in»

würden -«ir aohon oolbst erotellwit 4tel* «iiritt« ^ing«

fuf d«a vv©^« Hl>«r di« ß«ichol)ank au fiiiamittr«c.

•igk imt iGUMr wieder auf eil« oiiwlorifjkalten und Ü»»

Oßllchkeiten hingewiesen, aTier der Jar.lster ii&t dann

£eB«ct, die TinanBlerunßofrftfie attsM raan eb«n ««im

eur«lcke teilen •

l'leth ; ^^^eutaober Gesandter in "'ien^7. ^valdeok ^Mi-

ttisterlmldirektor is l.eiohswrkehrtainiaterlur.J'. :j^fi]fi\

berichtet über ?l«n, wie 1«M1 alle« in der , eüierung

•el. Die beideu Landwirtaohaftaminlster DoliruiB \md

«lakltr ««ien d««t«ohfreun411oh, der Minieterpräsident

•ohwaake hin und her. Der Leiter der I^otontoank, der

frühere flnanwainiater Kienböck, sei auigesprochen fran

ßoeonrreundllch. tr ^UimthJ «ehe e« al» «eine Auf-

Cabe an, einen bu en^en 3u»aEuaen6chlud 1b DonaurauEi au

verhindern, aber andereraeits einen eg zu gth»n^ der

tinen 2u»«MenatoS und ein« oeßeneätallchkelt m den

PranÄCßen venaelde. 'nter dleaen Gooiohtepunkien hat

er auch aat ^estem Pran90ia-Ponoet Ubercebene Meao*

nuidufli »It auf^esrlet. fran^oie- onoet hat e« wiwmr

•ehr «ut gefaUeai ofe ea sUr Sardleu aiioh «ut gefal-

len wCrd% ael dooh «ehr ^zweifelhaft.

pMyi^ßlBDoliti^fiher AüacchuP la .uartU-tii.^n T^t»

v^liy ;..rt^8l^ vor. uno, MMLSÜ» iliSÄiSiX» -MSi- Ifili*

fctfiii i>*-iJi uxe xra^a« <i«3r woilernöhun^, die uuoh : ncland

^•triift, nicht oia . in;i0ljr»ige bohandüln. ir wer-

den in der nttohotou ^eit ciao «g^tfUM Ken«» tun »iÄa»en,

die Kneland krtinken, eiaml die Xohlonfrai;© , awcitena

weitere liiportdroa»elun«en, drlttea» Ctoypen in der

Tmnaferierun^ der Aualandaanleiliezineen. i«bei brau

oben wir 2Bn«land dringend nöti^ für die lUiparationo

hm» muä einaal 1» iiUeuMwnhmg erörtert wer^^« eobei

wir die iiohtiekeit der einaelnen Ooaichtapunkte e-egen-

'ti.
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> ^Hij^Ä

tlnaB<i«r atstuftn aUosen. p^*9.;̂ und mUmXT'U* ^tti-

nl»t«rlalrut in Preuöisohtn Hmnd«l««lnl«t«rlui:.^7 ^e~

ton«a, 4itf die ^n^:! ander unt b«l den Zöllen to sobloolit

b«b«Ad«lt und «uch jedo rrörterung oiif der Ottawakonfe-

ren« abgelehnt f^^tten, daö wir leinen ciiMwil aeigen nüi»

ten, dad wir una nicht alloc i;«fallen liefen. Ebenso

flach VD« ReiohowirtooharttiBlnleteriua. ^ockhoff ist

ffe^ner .^neicht . daß die »rage LevieeneohutB durch Ie-

portb««chrlnynin, oder lUipitalsahlungeoiBtierung einiaal

i:rund«Ät»llch tehnndelt irerden aüSte, obenoo wie uneer

SailMe Verhnitni« «u nclnnd. Vm wird beeohloeeen, le-

diglich die eiligen Zolleachen su erledigen; ») Ver^

lHaßtrant: de» Schweine aolle, b) /uafuhritoll für Ca-

brmuchtnaochlncn, die grund»«tzllohen Prui;en aber sur

Jrtenm« der Miaieter zu ete-i-len.

berichtet über sein© Unterhaltung isit dmi K<ni«-

Der XMicXer hat «ehr »cideoht ouerGöeheji und

wohrocheinllcll Fieber gehabt, :r hat aunäohat aioh

Material Über die Tra^e beetellt, welche VerartJi.eii6e in-

böte wir durch di© Inflation gehabt hatten, war 3e-

klÄpfunfc 4*r Aa«clißu\in^% da:^ die Vernichtung unserer

rtaataeoliuld un« für die Zukunft beeeere «irtechaft-

llolM Ausclchten biete.

Dann «ei er auf die i*a«e der rin«a»ea »uruol

Xr Äätte erkllkrt, «iaö wir noch bi» April 1953 durch-

halW» »uaten. Ale KroeiÄk ein skeptiBch«« tiesioht

^lOht hat, habe er ih» ^eea^ t, er habe die»« : rate

•iiMe Abend« «uoh oit air öeaprocnen, und loh b§^

dabei dieeee i^rohhalten durohau« nicht eo ale unraö^^-

lioh ar^wcehen. J?r«iliob hÄtte loh a» näöheWn Ta«

«u runder t;e«ictt daö loh nicht üaran glaubte, daft wir

lange aushalten könnten, xind ähnliche« hätte ich

}h kürslioh bei der Heapreohunn; alt 1ha, Bülow un*
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t^.<P«yff 1032 (*5rt«.)

fttnder voreebracht. D©i* Kanelcr rolle clcb elnnftl »lt.

Ihn über die«« Oftohe und dl« e^soiat« naohla^ «bon(*8

unterhalten. j£2i «riaär«, loh bm« don KanzlBT nein«

«irkliche Auffaoeunc nooh elnraal schreiben, w«ll er

«on«t nicht v«rrtehon will.

y:r9gli,:fe erzählt tair, daß er lalt Bayrhoffer t'<

lifit. I;i«««r halte es für total verfehlt, den Relche-

kottsler csit <ler nchuldenirerwal cung in Berühning au

bringen. Jede au wichtige Behandlune etelcere da«

Sclbeti^e'^hl Inob«sondere von Kühneiaann und laache itas

»»rtnäoklger, B«ß "Üchtl^e oel, daß Bayrhoffer Artiou«

die Cutachten iberbrln^e und ihn daran erinnere, daß er

und die nohuldenTerwaltun^ r.«OA«t Witten, wenn ei«

B«oht04 ^ ohten bekönen, dann würden »ie deren ütand-

yittkt «innehraon. S)«n» «olle oan eine neue öache al»-

bold nach Oetem vorleben, "^.'benao \ide die :;iäiche»chul-

4«iiv«rwaltun4^ eirjaal nach der negativen ? cit« uoijefal-

X«& ael, könne «ie jettt auch einmal nach der positiven

8«lte u&Xallen.

Iotis«n eui^ •i«f an d«n Eaa^aer. ^Kicht ti*«rtrat-en^

f«l«gr«ißm von Ilcckhoff 4;«l«ocn, den Sackett «ear ar

£«nd nach un»«r«r wirklichen Ji^nanzlage ^refraßt hat.

17.!ftyf V;^^

1.) - 3.) Ktttt«fr«««n. ^Ificht tt^ertraßenj'

.) Dann koamt «er iiinl«t«r «uf die Arbeitsbeechaffun. e-

frafi« »u «preohen. Ic|i bitt« ihn, nicht« von : tu tauf-

wenduni-en zu ««««n« x^er ^tat «ei ohnedi«« dle«««l «!»•
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iTtWTf i^"-2 ifwim.)

moimaako !?rllcko, <!a3 «r unter Keinen uwmT^^immm lk»l-

t«n könne. -'Uch die Inan»pruchnel«ae der HeichsWnli»

wie ele in den Aiinarbelttm^ren vorg«»ohi>n aei, i,©he uil»

ter Trelnen TJiwitandcn. : aii könnte elntsolne Mng« aa«

ohen. '« dürfe aber nionnlo ein ult Hilfe iSer Reich»»

bnnk SU finanalerenrtes l roijraaii «eixu 3^er m^^eter

Migt, er hat mich die proer•!!!«»tischen Dinge, uie :o-

llorationen und ntraßorbat» -wrtgclasöcn. ^le andren

»•Icn doch ftllee Ding«, an deren alobalüiger iroduktl-

vltnt nioht 2U ßwelfeln sei. Veratändlicli aei auch

die reche der TTauBrcpnmtiiren, dati tmn bia «ur Höhe f»»

20< der .^ahretmirte auf ^'echael, die Über eine Bank ge-

leitet würden, solch«» l{eparntur«n vornehmen könne, die

mn abtr in einem Jn^re abaahlen Küaee. I-er Minieter

bekOMfet damn einen roten Topf und aogt, Luther auneg

flnaöEleren. ^^r hat «Ich auoh eeinerseit beiß ,
uiche*

praaldenten-Eaaen von dicDera broitechla^en lasten, für

die Otthilfe die Kobiliaierune von 300 irillionen auüu-

•aftn* StAC könne er hier auoh ebensoviel ^öben.

Ipli; Auch der enbü;e#eoÄ«»«**^* »«liluäi iat »uüartgi

w«iX »oiiou für da» eine »o viel i^a^eben iat, kt^nne s^i^n

nicht auch nooh für dae <«fj:iüöre ßeben. i»er fi^nX

^

yf

y

«liüürt, «r halte eine Inanapruohnahiae der ..oicasoüiik

richtiö, un*, w^nn mn ihn lohwieriftkeiten »aacho,

koaiiae *r von aer Osterx-eise nicht wieder. ^ aollc «in

•BAerer die DUx^ laachen. iafe: .üer steht eben /oer-

aeußun^i tetfen tiberseu^an^. ^^a kann «wm niont naohgebwri

Uann «preohen wir die Kabinetwa^aohon durch. Bei der

a^efeteuer erkläre loh, da» der»» l*handlun4j jenaeita

Milner Befiabung liege.

Bei Bttlot».

1.) j^ g«%« iMi den Inhalt meiner Unterhaltung alt

n-anoola-Poncet an (Vorlecunij der Auf«elohniu%). ^
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I 7.lityfc unz (Fortp.)

Ügt, ait liinter di«Mn PXi&tfV-Wter Frur^ols-Ponoe t.

••i, nber kann ••ine reeiprune »tUnd«. Daher eei es

•i*hr £«fährllch, uloh auf dleso ?18n« GlnKulaeecn. Sjr

will ohn»äl©8 einaal in «leoen 7a^n riit ilua opreclicn

und llab dl® von ?ranoole-roncet In Aueelcht ßenoniaenen

^*trhaltunken zwischen mir onu v>ßlllet-3111otea"u »u»-

rad«n. J^t Ich halte »o auch nicht fUr BBglloh, aaZ

r - it den rpezlallnetaamen Über elnaelne rinaüBfra-

gen I5eiitsohlandß redet, mio denen ßlch cinnri ein deut-

•ch«r Bedarf konstniieron X«»t» ?-an EüDte Yielleloht

In den oberen ;-4>hiohtcn eine Unterhnltunc dnrubcr X'Uh-

r«r, war 'nnn nur ^jOhaffunr stabiler und Q^r^^^mdmr Var-

hÄltnisfo in Turope gaaohehen, linA was köiiatn Deutach-

land und ?mr3:relch ^eiielnean hierftir tun ?

2.) j^ oprechen «iaim aoer ola üehanolun« Bügl ewi» und

•iüd darüber atnlfc, oai «si* uie 4 irToblawi» üoil und

Idnrulirboaonraluculigeti, ;^toppen der AuaXanuBekohlungen

una Koparationen, aia eine titnaei« Btmmuiu una nuoh

den ^gleichen uwaiohtapunKten benanuein nOaae.

3.) Ich apraoha dann noch clni^-a Stellen in der neu-

lich durch^eaehanen Arbeit nilt Ih« durch ^min an

den Kansler »u riohtendaa a baohledagawichJ^ , über die

wir una verständigen.

jH?>wgidt-Qtt ^VcilltiMiitr der i*ot«Äelnaohart der

deutechen iaaenachaXt^J. «) ^T brinist alr die ver-

schiedenen in^^aiige belindiichen Arbeite» der ökono-

aiaohen Gruppe. - b) Kr will n^iöBeu, wat^ loh neulich

danit jwnAeint habe, da» die "fcriaentheorien- einiaal

au der Iftmd der i.rfahrun«en dar gagenwärti«« Kri»a

SMli^iprUrt «arden Madten. - ^ph t aa) «!• wirkt dla

OrfAniaation dar Arbeiteefcar und der ArbaitaalMMr auf

dMi Ablauf der Kriaa ? - bb) vila wirken dia rinun^rver-

rieohtunK und die iionaajna^röaa auf baiaea V - oo) wie
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17 (Forts.)

wirkt di« Krise auf Äuö«npoUtiBoh#^wllshiirtitii

»Kut, entspaimflaMl f) ? - dö) Veroohürfung ümr K:

duroh XndKastrialleisruni; nsuer Liindsr.

Bssuoh von HiM Ht^lfr Anregung, den deutsehen iri-

vatbanütors als r^tsohttdlgunti rur lUrs Klobtberuoksioh-

tii^uttg bei der dankenssnisrung und als Ge^^enlelstimg

für ^ihre Kitwlrkuaü holt^J ;.oe.Hl&€inaon*Kjr«dlt flus«

slce Gsldar dsa Itslohes ble mir Rühe Ihres Anteils alo

fa«ss^eld zu geben, |^^ ;^denken, daß i^enide an Ul-

tlao-Tersdnen, wo die SauKlers die Gelder brauchen, wir

•is aloht httttsn*

Bsis JbmSQ^' ^t^bold . ^UlQW . JMkSäL* ^llv mst.

1 • ) :tollerhölmng «etten Jätüfland ws«sn der ivohl«ifra^e eu-

rtkitausteilen* Sie Inportfrage wird nan spütsr elnaal

^sohlleusn nUsaen, aber dann in ^mieen und naoh dlplo»

atlseher Torbereltua«* In der unsere La^e aarc>uax.&llt

wird» und nlt de» besonderen ;älele« daß wir diese Maß-

natnen wieder aulheben Kennten, wenn die iiaat der i.e«

paratlonen von uns genoonen und die irrlvatsohulden b<

reinigt seien.

2.) >^an-;bold spricht über die TalutacusoÄli««« Woae

Büesen doch bald erhoöen werden. Insbesondere auf Seil»

Stoff« IsJüi »as bringt die üofahr, dafi Skandinavien

und mcland eich honde^opolltlsoh BUBOJamensohlleSen

und daO wir unseren !!arkt dort verlieren, ••anabolda

lÄirob Kreuzer wird das nooh sohllaaer geworden oeln.

Ms Oessllsohaften werden Jetst alles tun, ua llqulds

au «srden« loh t loh kbnnte nlr vorstsllen, dad sie

jstEt aun Kntae^enkosiBen geneigter sind, ^^fyislar« loh

soll slnaal «iallenberfi anlduten. Selbet wenn wir etwas

tun aussen, Ist es bssser, wenn wir es vorher «allen-

bsrg aneekUndlgt hiltten.
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17,prg 1^^2 (Forts.)

3.) für die b«vor»t«JMmd©n polnieohon ViiflumdXunc»n

Schaffunß einen OXmrtmrttm für «In««!!!«, Pol«n b«»OB-

4«r0 lnt«r«Ml«r«ndo :jät25«. ^Hloht Ub«rtra«5«nJ^

^•> ^«8^1d trtigt di«im Infonaatorieoh dl« »l«£en

d«« ^th«rbri0f«» üb«r di« j^rhaltung d«r l)«iri»«nd«ok«

vor. £r ««Xbst ist dafUr, «h«r auf dvm Kroaiteoblttt

vorisu£«bon, •rktimt aber niohtt daO MaflnahiMa auf

dvia ?ar«ni];«bl«t elalchsoltlß kocuaon könnton. Dar

l^ f^lj^ sagt, aa »uro a» toaatan, kolzie infuhrvarto-

t« mi ttaohant aondarn sich auf I^aTlo^a^iiiaJnahBen au

^aohrÄnkan. Ide Pra^a aoll aorean baaprochan «ardan.

Iqh walaa baoondera darauf hin, daS dia Abaperrung daa

laporta dan Arbaltaunfang bal una vamlxidart. Ich ar-

«alme, daß aa wlolitig; aal* alna i^lzxaohränkung daa l<ian<->

atae dor Aualandoanlalhon nooli nioht 1« Apfll eintra-

tan au Xaaaan, wall dareue innanpolltlaoh atark Kapi-

tal gaaohlaean würde. Bobaoht hat su elneM auel^di-

aohen Joumaliatan gattuiSart, daü vir baatitaiat zwiauhen

4an baldan ehltarmlnan ßaawun<i,an würden, den Tranofar

auf Zlnaan und fllGuneabatrtte« ^^^ Anlalhan alncuotel^

len, und daa diaa alna Polga dar ^Kiß^'^rtaohftft sei.

lantlar (atwaa garelat)« J:r aoll daa nur dann kritioia-'

ran. Bann warda loh ihm aaren, daß ar lalr daa oaralte

im ßaptantbor earaten hat. AuBerdois ward© loh dann Bria«

fa von Ih« vorlap:on, dia atark gagan ihn apraohan wer-

den. « Smr Kanzler beaohwert eich, daß lo lüiainland lau-

ter katholleche Bankbeaate antlaaaen würden und duroh

Beulte aua Berlin eraetat

Iß faipy|j«^|iaaehua la^a loh den Laa-Hlßgineon-Kredlt

dar. i>ia Uerran haben keine Bedenken, ^eidela regt

»ur an, dat Mm dia KrOrtarunj^ der Hiohttranaferier-

baxkelt auf Auanahmefälle elnaohrtoken aCohte.
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• 576 « 17.IXI.52

17.iar« 1t)32 (Porte.)

Oortney . Tcok» . ^«laomnim 1>«1 £X12fi&- fi9,r^ffify ^rli«c»

•in Kab«l atn Lte Nl«|inson»« In 4«« »r d«n FXan In <l«r

ntu«s%«i ?»»«un« •apflthlt. m koMitn nooh •Ini«« kl«l-

nt Aaterungvn hlntln» «) !• ••*«i«n k«in» tran»fert«x--

Min« 1» Hauiihnlt»iÄhr 1952 f««tg«»»tst, sondern mr iüt

kiwrtnnataraina i b) dio Dlelnuasion Ub«r dim trttiT««rer Ib

wolir» 1955 «oll nloüt J«<1en fc'onat, «onäcm nur «iniaal,

M 15.HI..55,«t»ttrind«it o) die Ko»t«i üer Verhondlun^;

(Kftb«X vm nmUlU) Boll das »eich «Nic«Rf Cortney

•ohätßt «uf 50.000 • 50.0CO Dollar. Cortney übergibt

ttir elii SohriftetUok Qbcr &\m i*ee%«liohe Behandlung,

dea iah Im flMiaa beapreohen «1X1.

^»,mrl^ iQ?^

pieckhoff (über ••akett-Beeuah). Saokett »Ird »leok-

t»tt baauehaa, und er ^""d»h« WeokhoffJ^ möchte wle-

aan, wie er itei unaara Jm§ß darateilen «oll. Saakett

glaub« aloht, wenn wir ih« aagon. ««• wir unbeaohrtinkt

oder bia aun nächsten Frühjahr durchholten könnten.

;oh t loh habe daa Saokett eß»aB%t ^?oil ea der Knnaler

öurohaua gewollt hat. piaokhQfX i 81« hoben ihn aber

nicht Uoeraeugt, denn aa fol^jenden !ea«a hat er bei nir

daa Geßonwil i^9&act, ^oh t loh habe auch aeüenkea fe-

fon diese ganae ioliUii, ait der wir aohr uns selbst

nie den atideren etwas vorsiaohen. j5ohioken Tis Ihre

Biedereohrirt uüer «u-o Ünterhaitunü lait Saokett an

4«n Kanaler. loh aal wo t werde Ihnen daa »aterial gs-

ben, daa ich an Las llififiinson geleitet habe.

15.April ^*statt des lij.Am^ust^ Ist ledi«lloh ela

Sohrelbfehler, der duroÄ aln »aohkabel auagegllohei

werden «uB. - ialsa»iia !•* »^o^ *^** darüber, d«fl
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- 577 - 18.XIX.32

(Forto.)

gl«loho Rang nlt I>«wea- und i oun«-Anl«lh« für <am

21no«a «iBglloherw«l(>e ssu v>ohwi«ri£k«l t«n fUhrtn katm»

Daher hol3# •• In dea Kab«l nun "in tbm followlne

•«n«« Wmmmm^

riaten finden. 31« »oll nur in dea ninn ließen, d«fi

nichts anderes swisohen die Zinsen der ^Iden Anlei-

hen \md den Lee-HlGglneon-Kredit tritt.

^^ Wawubold . )^.uther . ^rendelenburit und ffff<?^f;i« ^^^•r

die 7rage der Bcvlcenpolitiit. |f>t^her neii^t an eioh

ehr dnsu, Infuhrbeschrankungen auf deia Oebiet der

ll«vlsenl}e«irt0ohaftuni elnauführen, wahrend tanabold

wmhr anzogt« die Kapitaltransferlerxogen surücksulml-

ten. !•» Ist sich dabei darüber einig, daS handela-

politische Maßnnhaen, well sie dasu führen kennen, daö

der Äport noch stttrker sinkt als der laport, und daö

0eld»a3nnhtn«n nur ia falle ftuöerster Hot ergriffen wer-

den können, wenn die Gläublgerl^inder Verständnis dafür

haben, und aOgllobst in der Fona von Vereinbarungen

ergriffen werden solltan.

Luther arbeitet Jetzt bereite daran, auf de» Wege lÄsr

die lUausel vom reasohable uina durch die Oläubi&er-

kOBitees eine Hera1»ssteun£, inr deutschen i.eletime*n

auf Stillhalteforderungen »u erreichen. *;r denkt, dai

4»durch die Stlllhaltegläublcer hellhörlß gegenüber

deci lan£friitle«n Gläubigem werden und daß d^mi von

ihnen die Veranlassung aueeeht, »ua alndesten den teil-

weisen Transfer auf den dienet langfristiger Anleihen

•insustellen. wührend dieser Dinge soll jetst üae

BslohswlrtschaftSÄlnisterlu« daau Übersehen, auf der

l^lnnahrseite nooh unter die 65< js Importeur herunter-

MfShen, und glelohssltlg für die Gebiete, wo die deut-

sche roduktloa ausreicht und wo Vorräte vorhanden eind,

nooh weitere Einschränkungen vomehnen. Hoch vor Ostern
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- 578 - 18.IXI.32

tB.WIrg 1952 (i'orto.)

an dl« JD«Tl8enpoIitl)c In den Poälwwn d«r Bcparatione-

poXltik «Inopann«« kann, »«ch Oatem «ollon i'ohritt«

auf d«r KapltalMlt« •rwoßen werden.

Oeepriioh alt ffp.;Lenberp; (Stookholi«) ««ipin Druok auf

mtsendung von Vertretern der Seiletofflnduetrle.

«WLlenberg liÄlt aaoh Kreuger« Tod eine üänl^fun« für

l«loht«r BÄlglloh, well die i^Tenaka TlbiAatlok« AB

ietst die Binite in die Kend bekonnt«

Yf^^^»^ teiiS nir ait, wr habe alt Brand ^l»»rd
Brothere \md einer der drei Treunttnder der "London

flxf"? g««p700ti«». Meeor habe Ihn eraOhlt« daä

Jiloyd» lÄnk «In Heft über die Heparationen heraus»

brln^aa wolle. Ben rohluOoufeats habe iir Arthur

Balter geaohrieban, und 600 ?«illlonen iJRhrlioh ala

igBflloh basalohnet. Ob aan daa nioht verhindern

kennte, ^oh oage zm, Friedrioh Kenpner bu veranlao-

sen, tait Ärand «u apreohan und ihn daran au erinnern,

daB •r /'ztkr Verhinderung <lea jrracheinena dea Aufaat-

I 7 naoh ^^xi^UmA tele^irafleraa wollte.

bilagt ^In Kabinetty die Fraga daa Beante

wlrtöchaftsTereino ouf. Dieaer aal mi eaniaren nur,

wann außer der Einhebung der HaftungaoiwOTan 2 • 2 1/

XLllionan verlorene Zuaohüaae gegeben würden.

rioh i*% mäut dafür, 30 < den Inlegem «u garantieren,

iji uorigan aber in varglalohawaiaer Liquidation den

VaralA aioh aunöaan au laaaan. g^z-^rwald welat dar-

auf hin, dai2 £onauafenoaaanaohaftan aXXar VarbiliMia in

lUmXiohar laga aind (etwa 12 von üariburt; und aahraiia

große von JCÖln) . i>ia Arbei ter «Urdan ea nioht ver-

atahan, wann aan GroObankan und Bea»tan helfe, ihnen

abar nioht. pietriah hält Aia Konauavaraiaa rdr aben-
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- 379 - 10»ZZX«72

WJ« uji (iNrtii.)

SU behandeln -.vi« den ••MAtnverein«

wtlnsoht, daO vor den Wahlen, sun nindeeten vor de«

lü.IV. , die«« g««amienbrüolie unterbleiben, well die

20,000 i^inleger und 120.000 llaftonüen dM B*MiUn*

wlrteohattereretna bedenklich seien. Die Bache Kön-

ne auch auf andere jBeaatenbanken imd cmdere Konouxa-

vereine »It Kinlagmi Burüokgreifen und eine Panik

«iml{5fi«n. Äuüerdeia httn^jen die t^roßeu Beantonbunde

auö feil finanziell daran. Die frage aua 1» «Irt-

eehaftaainieterluii weiter f«prüft iMirden*

yriedrioh Koopner läutet noch epät an und teilt zait,

das Bimnd nach l-aißland telegrafier* hat. Ob er noch

«ttierdea eit Leith-Roce telefonleren eoll. loh blt*

t« darum, «eil ich diese Aboaohun^ fUr wirkoua halte«

Bei ffiedrlon Ke!tipner mit Bipnnd. Kroalick und J^^ppel.

»Hch den Baae» fragt j^rand . wie wir die Diage weiter

hier laufen sehen. F,r ael der Auf faesum^, ee Komm

darauf an, die laufenden Ceechflte avfr«ohtauerhalt©n

unü einen weiterer, .uckgang au verMnuem. ?^ün durf«

nicht dl« Bankkredite achlecht behantieln, denn die

Itonkea eeien die einzigen rtellen, an uenen eich da«

«IrtBchaftaleben welter entvricKeln kann. a eei eher

»glich, an üen langf ri o tlgen Krediten etwae au eparen.

Ich i Wir aind auch der Auffaaaung, daü ea nicht gut

it., die kurifriatigen Bankkredite eohlecht au atellen.

9mm wir brauchen, iat eine neue i:ioheretellun4i unaerer

Ührung. ^rand i Gerade aaa meine ich ^uch, enn die

fährunt: wieder dae /er'wrauen genie3t, dann koMMn auch

cn ael bat »ehr ^^evleen herein. *««n mmh nicht iva»

pitalfluoht vorliegt, ao hält doch nieaaind gern unnüts
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- 360 - 10. III. 52

«iHMMMMWi
1C?2 (Porte.)

••In« r#vi««n i» Inland. 1P»nn aber «r^t <ile

f««t Ist, «0 iet das and««, «b«r tr«lllch. eln^ «äh-

rung««nl«lh« wird i» Au^anWioK kau» untersutorln&«n

••In. E« eel dann, daü tlie f ejTierunden •!• Uberneii-

»•71. I» rubll-uB drauBan i«t nicht genug Vertrauen.

Ich » Und «• wird noch dadurch weiter tjeotört, dat wir

vielleicht den Transfer der Inngfrlaticen Anlelhe-

dlenaU •iMt«lI«n. Brand t ^fere ee nicht auch für

Cl« gut, von cec hohen erto d«r 'arl herunterzuge-

hen ? loh t Das lat olr aehr »wellelhaft, obgleich

wir, »It der gans«n übrigen elt, vor Abain an d«a

Fftindea nur Iacht«ll gehabt haben. Aber bei une lau-

fen BU viel Verpflichtungen in Gold. Auaerde« ha-

ben wir Im Inneren die Inflation au starK au apüren

l«kMMen

.

lifand » Sa» fichtl^ote, auch rur oie Anxexae» w»rm

•ein, dai die Keparationafrage erledigt iat, Ig^»

ISaA »war ao, daa wir die leaigunß hier parlaaen-

tarlaoh durchaiehen ..önnen. i3x*apa t In i ran, reich

wachet die Ä-rfaenntnia, in Anerl'« freilich A»eh viel

weniger. Ich » iann aueeen wir 9r9% &u einer europäi-

schen lÄeung kowMn. die . a durch den Beitritt aneriKaa

bedingt aeln könnte.

Itann uen ^lef an den r ansier noch «Inaal genau durch-

§•!•••«• verbepaert unu «k)|feeohicVt. lelohee Kr^eb-

nlB wird «r habent a) auf die «uüenpolitlK» b) auf

die Flnanapoll tlV ! o) auf aeine aatllche Stellung

t

U) auf »«In pereönllchee Verhältnle au« i^naler

Rüther . I^nilt» JÜSM» l£SM» ^e^üelg« ffty^rloh }

ner . mat . Kaatl . xrendelenbur;., i;gh^eyt^r,

loh i«g« die .nt8tehung«g««chiohte des Planea ^ de«

holiandiaohen iionülera hren» de Vo)(ng)(a, v<ii. ao ^da

y c n ü r
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• 501 - V}.HI.32

VUütr« 1932 (?ortB.)

«er i:lntraguni;^7 dar, und daß Ich e» •!• ä«n groSen

Vorteil an««!», d«Ü un» d«r üouanK«, den wir »ohon

ia 0].tot>«r g«h»bt halben« von auQon ^^ebracht wird,

^o»b t i.'«r iian iet «in Anfan«, an den aan irvrstlla«»

di^e Inge anhÄn<f.en kann. .T^iüele t KMM «an da» Rft-

chön, *enn die Ciotierunt. der lj;iii:f riatlg-en YcrKln-

fung vor der Tur oteht ? Ich sehe, daß diaa koisen

uö. ^utfaen loh «ehe dac noch nloht. Ichi ??a war

nur der Gedenke, dieeen * eg in der Zukunft vorssub«-

reiten durch Blldiuit; einer allgenalnen »ffentlichen

laiaurij . jJeiaeXB ; er üedanke iat von Beyena aufga*

kracht worden, auer alle anderen OlÄuMcer haben Ihn

auagelacht. Trendelenburn i Der Plan enthalt eina 1»-

»Iharune der wiriaichen ..a^e und der geaetaXlohen »•-

gelung. Das er von den AuelÄnäam auf^^ebracht lat,

wäre ein Fortaohrltt, Unklar Bind noch die elaatiacba

?or» der mickaahluni' unü die tfiJhe der V'arainaung.

-rnctt Ich bin nicht der Auffaaaung, daß aa richtig

l8t. die flktlon der KurafriatlftKeit »u boaeiligen,

adenfalle erat dann, viBtm die Kotenbaniean auoh londa

rafinanzieren

•

V^eti Ia Ati^nfcliak ict die peyciu^loßieche I.aga nicht

(eeig^.ot, den Plan herauaaugaban. i^ «• gialchü«ji«

tifc edt der Aufhebung: der Devisenvcrecbriften geachc-

hen. l«B Auoland auß in ditjeea i>uea!^ enlian,.p erka»-

nen, ©a fceht im raftsen erst nuch Eei,elune daa üepara«

tioneprooleaa. Bi» dahin kann aan nur ein? Interne

Auffaaaunr <i«r Aualänder eraeu^en. rchliepert Der

Cohlüaael liegt in den aualÄndieohen .ei,i©njjit:en und

4aa aualändiachen Kotenbanken. L^thtrt »an miU fra-

gan, »aa kann ee achaden, wann «in solcher Plan von

aualdndiecher Seit« aufgenoor en wird " ^eide^jt «UÖ-

ta aan nicht erat die beiden Verauohe de« utillhalte-

illEomr". l-'orderuniien langfriatlg «u aaciien, alch

auawirken la«aen ? a öibt «inen erh«blioli»n forteil
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• 3b2 - if«ni.^2

f. Türe 1t^^^ (Forte.)
Mi»«aM

Aab«!, tet •• kein Auacuohen der 3ohuldn«r f!rlbt wie

im irlan Krena. : Incn : laxi siu iroyaßiei'en, der zur

"elt nicht ;*u reÄÜaleren ist, rinde ich nioht aweok'

Sia-ii, i<ü«

ItioiMigaran«!« rur »Jitee Geia, ^"«Uis^? «oheint Mir

vieX SU weit »u «««Mn. ;ieion>gwP»nUe lur »Ix» 81mX
gen ist ein Unding« iotk i jjm» werae ion lair für .n«

nierung«n uerlcen. «|»ia«Xg » ]Jaa gili uavurlioh nur

4l»nu(M»r ae« Auelana«

Luthert Baa ^iohtlrete let, dat 4er --un auf 1 «uteoh-

l«nd aufhOrt. ^n ütillhalteabkonnen tat eine A»er*

kennune de» Run. - ieoer Pia» ift «»Ine Heiluntj (i»a

mine. la Herbat war öaa Brgabula, daS »an diea» üo-

ohe nur von Raglcnmfs au Regienmg Sachen könnte, ^a

•• »bar politidoh niotit nOglich i«t, bliebe ein ge-

ropfter Bpata übrig, »un konat ein aueliiKliaoher Ban-

kier und bietet une 90 eine Möglichkeit. Daa Bollte

•an nioht von der Hand weiaen. Vooke i Jim» Weaentliche

lat die tfb»r«indun^ der Fayoholofiie dea ^tillhalteab-

komena. £>ie ilünda sollten wir ergreifen.

Kaatli Fraktiach kann die r^acha erat *ter<Jon, «emt wir

international einen "ohritt voranceinn^^n sind. Vfxm

aelbat eollten wir zunächst «urllckhßlten, die anderen

aber «mrutiganf weiterzugehen. Ich glaube alt .^eidela,

da3 über liine- und Tilgur!<;6dienet aiealich bald Ira Yer-

hanülun|;»«»f» »•»• "*eg»lungen ^ecucht vrerden BUaaen.

Gerade dann gewinnt »bar eine aolohe Ragelunc uaao

ahr ladautuag« T^ab ; l/ie ?r»ga iat, ob »an die neicha-

garantie Termaidan kann. In der Keiohakanxloi ka» a»n

ea einer Oeaellachaft ron '300 Millionen. Daa iat a^Joh

eine Art der Heichegarantie. Dia Art der Sicherung dar

Obligationen iat ein g»ni wichtiger Funkt, den mmk

li»r kX»ratelleii »§• Luther t Krena könnte di» 8»oIm
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• fW • 19.111.32

1'^ V'^? (förtß.)

HOoh «twas ai^ dl« *i||4in«0r£:ani»aticn an

Tr«n<|y;Leni>uri I Da« GafWirlialia l»t dla BalAaaung ü«r

Galdar bei «Inar Flraa, wann daa Keioh ale für labajie-

wlohtig hält, nur untar Garantie daa Haioiiaa. Sohlia»

per » iftan Quüte tten . i^:>jAn»ohen ßa«ap-Vorac^*lu«; eixisai

herauasuohen una Krena miftarbriiH,en, U)a\;> i Für Krvm

«ar ja wohl der Gedanka da« haut« l>«Btelienu«n Mtrato-

aiuua m±X ein Onmd eur Auearbeituii« da« iiaii». i^an

wird dafür «orgftn i^üsaen, daß in dl«8«m 1 akt« dl«

liXxi^» voraichtlg behandelt werden. Jeidela t ©nn der

Plan Beifall findet, wird das nur t.t3ochehen, wenn er

teuflieohe vlri£;\m^.«n feegen una au3ert. lat das 'tili«

haltaatokoKaan nicht auch ein Gchulaxicrsühuta ? i«a

iat daa Gitter, an de» die aueländlscnan üläuteigar

rütteln. i>aa Geld iet aber eben von den ijchuidnem

nicht S5U haben, i^er ifcgin-i'lan verlan^^te Zahlungen

in «ark. ia« hafeen wir abgebogen. Luther x Gegenüber

^e«ea) irobleia seigt der Tlan ein öewi»««« Veretänd-

nlö. rren^elenbur>c.8 ..a handelt sich darum, auf wie

lange aan die Obligationen bekoaat und wie w«it da-

durch ein fcapitalaarkt g««ohafi"en würde.
*

jLch t ier Punkt dMi irkicoratoriua« wira iMker schwl«-

rig«r, und •« wird auf die Ijauar nicht «Ogllch sein,

ßich einer oo berechtigten Forderung au Y«r»chli«ßen.

An die »er ^'teile mxü der Man uiiif;««taltet werden,

t^eb» I5ie Kra^je hiingt von der -.tärk« de« iiAländlechen

influ na«« ab. ir brauchen durch die Ualaitung d«r

«che eine Vertraueneechöpfunf . I.uther t in kleiner

Krei« Bollte einmal die Träfe, was an dea Kr«na-^lan

SU äadem iat, aurchprUf«n, Inebesondere, wie «an ^Jij^^^,

aUokrufxin^ der Gelder von den elnsalM» d«fu1»achen^M»f

nehMMim verhindern kann.

/*X»«r XalMlt d«« Kmaa ^Xan« wmr unge fährt ««Auagcwählt«

«•tttsch« lebltoren der Banken werden in eine n«u au
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- 34*4 • IS.IIX.^2

V..'itys ^"T2 (iort*.

)

dann »It llire« •tfe«n«n Giro vöre«hejt* tui iiire ftualäii-

dlßchen icurülriatieen Gläubi^tr »•ttergaben und da-

«it ihr« ;ioliuxa iun<llor«äu. liia Obli^ationeu eoilfiii

^«£,«nut>«r ü*ii lnliaw«rn voü* Jveicü unrantitjri »«in.

Di« Au«W4ihl üer ^.eoitoren unu üie ntachuiclujrm ul«r

ätintreibunt oder wtun(iui% ü«r ;iohula ^«i^enUber dun

J)«bitoron ««rüan von elnea AUBOohuü ö«i uer G«««ll-

»ohafx o«lian<ielt, a«n die «««lÄiiOlaoixen Giuubiijfer,

ai« deutoohen .>Änk«n unu iab«iioti«rw«ia« auch /«rtr«*

«•r a«r tt«utsüii«ii *>eUitoren an^er^ÖrÄn doii«u,*'_/

Sonntag t Besuch von Tjotii . <S«r Inhalt unti Ab»«iidung

d«a ;Eta'i«£«8 l^Rn ü«n Kaiizl«r^7 voll billigt, .^r

wirft dl« Fraf.e auf, wao »an oa^t, wenn ürUning aagtt

•lÄi Boll ich tun V
Xcfci a) loh wurd« aarai »••if«! »uüern, ob überhaupt

•in« voiifttänüi^« ^*fii»ßaieil«^7 Ucuei-un^j aöch au

«rr«iohen a«i» b) ioh wurd« «uplehion, ein« auf kür-

««re iria^ g«eteilte Äuüenpoiltik äU tr«ib«n und da-

bei alle», auch Abrüstung uiiü DoZifturaua, auf üapara-

tionofra^o abeielleß? o) ioh wUrci« für üen MOTShal tg-

«uoeleioh <Xi« Arb«it«loeeiirefora Uurohf^ihrcn, ferner

«i«lt«r« nilb«rauagab« «it erheblich breit«r«r t«r»«i-

lung •loh«m und Bchli«31ich aiabalüi^e oder «päter*

U«aat»«t«uererhÖhuri*. (mit Vorfinanüierune) mm V; trota

«llar wirtschaftlichen b«<l«iuten« ßaau könnt« ao«li dla

fialaatauer icoiaa«n. ^r «11«b Aue«ittb««r«pami«ae ( ehr-

lni«t«riu») und üntarlaeeunc von Arb«itab«aohaff\mfc»-
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. ir. - 20. 111. -32

ao.**nri^ 1Q32 ffierta.)

le nebeneinander.

ehrerer aui<mpolltl8ch«r ft«N»

BBg«f«l •t«lX«n die iteEimiiaMi » «!• . insulluag dtr

V»rsiiis\UB4 der ächuiabuohrora«i'unis«Qt Lnterlasoui*^^

d«r i4.niiahluiie iu den Aiilelh«tilfcUJi4,sronä8 una ünier-

Iftssun^; 6«r Auölöeiuic oüer ..reetüun^., ül«ii«r Zehi*.nt;en

durch iMUtt lohuldvttrsoiareiuuri^en alles «ohOi. a^^nahi^en

•In«» ^ taa te icmnicro i K» dar« dl« min elcii uc so weniger

leisten kanzi, als Uer Kredit unserer üenicen heute auf

d«tt ;\«ioliekx*edlt beruht.

••i »ry»faoXa ßit jAithejt-, Jülow, Kmiiex. jsaiB^olai l>er

I.Juni wäre li^r iN.api talBuiSiialimen »o^ion etwas spat. ^':an

mälzte zuu l.itol schon etwas tun. ir »iiseen versuchen,

uns für die v«lire 1y33 xmd r >4 (^^t&it i^evlsen^ einzu-

decicen. Man aUöte auf der ^arenseite parallel etwas

tun. Luther » In der ira^e des 1.f*ai steckt die Jrrage

arin» o'^ issan vor oder nach den fransöeieohen stahlen et»

was tun soll. Jfflovf t ann diese sind, steht noch nicht

fest. arml'old ? ..*ihvlich kowien ouf der kapitalseite

swleohen aCO xmd ICOG Millionen in 3etrAoht. ^i der

Einfuhr bleiben etwa 1 »aiiiarde, halbiert ^>0G Millio-

nen»

BUiowi itenn wir in Lausanne au exnor provisorischen

^.ouunß ko«Ben sollten, so kann cian mit der ondgUltigea

feustlMnmis AMeriKas erst ia itJovenber und i^eftenber 193?

recitinen. *.er neue /vongreß wird erst in kinter 1<i35

einberufen werden, »ir aurfen nioht danit recimen,

datt die Lausajmer Konferenz vor .^ae JiAni sein wird.

im« wir BAOluni, wira zunächst einen . turst aer .Jitru-

•tunüT suslttaMi. aber auch 4re£enaaanal»en. t.ir nUeeen

9Ü
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1

.

Wirg in?? (Porte.

)

die T'lngt 80 «Inrichter , da« «wr mm rntrüot«Hl vor-

handen Ist, «bar nicht dl« Geiienssaflnahnen. ftranüelen"

burr i IIa Präge i«t nicht auf ein Datu« ab(!C. .It

«San wird fragen Küaeen, ob nan die Fiktion aar .rfül-

lung der prlvotwlrtachaftlichen "ohulcen noch aufrecht-

erhalten eollo. iHtherx Pur die AnkUndlping ttv^rch dia

Tat.

loht Ich varne davor, aich da» Öleubaa lüuciau£(< Leu , da3

die dautacha *irtaüliait uüa die ütiutachaii rinon-aen In

4iaganwärti<ian iuataüd oia au» herböt Vj35 oder auch

nur bla sua tlarugt ^^Jyd auahaXtaa kOnnan« m Mii rän-

deatans ciüe europuiaoha ..iiilt.unfc arraioHt werden, \m

ein »eiteraa Ahainkan au vaxhiuderu. i>aa t^lt aowoi*!

für dauehaii wie für <«ährux^«

j^aRüelenbug^ Bla lani;frl8tlgaJi Anleihen aüaeen pro-

vc^ latlaoh gaaaoht wamlan. Iiaa Ist auch notwendlf:,

um ußaera Btallun^ au atttrkaix für <i««n ^ eil dea rchel-

tarua dar kont^rii*» :^uther ; ta 4«rf bei aen irivat-

•ohuluan nur dia iuee aea "Jüchtkönnena", nicht auch

dea "iiiohtwolietia'' aufiLOiiÄen. Ich : oonaecutio ta»-

«iitAualÄiidar-V«»»%*«id4«uaf und auf ^"deranj' An-

rtfeunii. wl«» i» AuiiUöt.

uther t .'ie Gefahr ainaa r,u xeltlf:©» Tuna eine» Schrlt-

tee In der Kapltalaelte Ict grö'ier ala der taktische

, rfclc. Kit 30 - 50 S^llllonen wcnlf,er v.lnfuhr nonat-

lloh kBnrten wir bis J«nl durchkocaten. ^oh t Ple Ge-

fahr bCjKlnnt dort, wo der xportUberachuß und danlt

«le InlandabeaohÄftl, ung gefährdet wird. oraboldt

Llaaa Oafahr iat i^egeban, wenn wir von der Leviaen-

ftlAftlmt m« Klnfuhryarbot übergehen. i.uth^y; KBnnan

wir nicht die Einfuhren auf die levleen abetellen, die

wir nicht verwerten können wagen der DeviaenordnunÄen

/"in den batreffenden TJlndarn^?? Könnten wir nicht dl

-infuhr baaondara auf dleaa 'ander abetellen ? arcbo
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V. 1532 (Fcyt»,)
I I II 1 iCi

fflr Bind bereit, auf d«m _eviüen&eMet ttMMi SWI

1,1V, J5U tvn, aber wir t^elrcxi ime keinen llluaionen

hin über die .irlam^..

ütw«» nehr küimie mui <!!• i««« nolwn lait HB0ii«iiBen

auf äea '^apitiilgetolet •«uti»«a, ai» Qi^ Inportdro»««-

lun*{. l£|i wei»« i*ur ui« KurslTletigltelx solcher i^inge

hin. ^aß ..boixOc»» ««ht nÄchiier viel rapider el« n«n

denkt, woll ,)«d« «uioh« MaOnahiae auch poj ohologlsche

Wirlairiüen auBlöat. *vl« «ttr keine li^aarv« umtM loh

•ine Saaohlai^ g dar Auaianüc^ord«run««n dar i^eut-

aohen an. -ir walaan aur-iit geradeau die Auslsiaiier

aur aen «4. ^\iv -ötJfrieaigunft ihr«r Äii«prUchü, xizid ^«ir

«iac'erhoXen daa von uiau lüasör eia Unrecht i:e}-em\5eich-

tM%% Verhalten daa V©r«aiiier Var-srt.^os, da0 die Ver-

aögeaaiiarte daa einen **u*acheK für die rohulaen dea

anderen haften ließ.

:,ulovn ]>• iat notwendig, bei der Konferon» den
.
indruok

iu fcrwaoken, uaä die ueutoob« itegierun« weiö, waa exe

will, iiae weiter« iat, daö wir nicht den '^Inüruck ma-

ehen, aue einer .illkür hernus uu den Maünahiaen su koso«

«an. i>er w«g ütoai» Gechverstllndiga geht, aber wir dür-

fen niont 4aB Wa« ttber RafeierungaTertreter vemachiüa-

aiijen. wir »üaeen dem XaRSlar aln« Parole für Genf

aua«eben. »i'lr inUaaen auch die Aufklärung an \xn»emf

«laaion^eoen. ^u elna» baatlBBten »eltpunkt bei der

KonferenÄ aUaa«!! wir eri-lUra«, wir sähen unsere i^jvte

ao und ao una kOnnen nicht uiahin, dieaa oder Jana Hai»

nahiBe »u treffen. Äa eoll die Vorbereitung für die

Konfarana aaln. Lu ther t a ia» nicht die irraga ^mm

4ireK:tan oder dea Indirektaa wagaa. ZunÄohat wollen

wir Bit allen krAften den indirekten >ag gahan. über

den üeitpunkt, in welohea »an mm direktwi la^^e liber-

aug^aa hat, iat nichta au aagaa«
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(Forte.

)

a«i« K>n>Ur« anaboU. iülllär, lUSäfilSaSHai • BüfiS

pMnd«r. o wird don Kenaier daw rr*»^)«!» *•!• •••pre«

ohung von VoimlttftE vo rg« traß«ii . D«r LMiaX«r »agt,

nun BUse« öich mut alle PÄll« darauf ein«tollen, bl«

•uei April 1935 auaisuliftlt«!!. Bülovr erklltrt, MHl aU«««

•Oflar bis m\m Hoveraber 1033 r«ohn«n. erm Hoover nicht

wl«4«r8««ähXt wird« so wlru sein Uaobfolf,er nloht den

f«hl«r Bttoh«», eiue boaonaer« Sltwiiifi dee iCon«r«»&e9

au b<jruien, wi« ibn noov«r ••lJMirE«it i^eaiaoht öÄt, »on-

doTO «r wirü ui« ^ö«ii4aiwi#i u«r .cnuldenfrage auf d«m

ncriBai«« i'«naln iia fiOVMib«r 1933 l»««m«

*•' Krr^ler •JrttlMrt, mtm «U«»« «ich darauf einetellen,

dnB auf d«r Laueanner Konf«r«ns ßUnetigßtenfalls ein«

Irkläning l»rfiueIro««a, wonach laan »Insffhe, daß i»utaoh-

land niohte «tx j^ahlon vartfO^a, und da» die lolgerungan,

«la darau» faa^gan v/erden könnten, von der Haltunft ..»«-

rika« abhäHÄiff »alaii, r wolle hier vertraulich ersäh-

len, waa er alt Lelth-Koaa baeprochen hat. Leith- ose

wolle auf Frankreich wirken» Anü achon voi ^*^ •
®"*

•amtar itonfar«»« *i« Mnlgun« darüber getroffen eel,

daö Deutöohland Jetat und in abaahbarer Ziflx nicht sah-

len könne, und daß nan »it dleaor leatötellun^ an Aae-

rika herantreten will. Bann aei aa vielleicht aö(;lich,

dad der Kon«reiJ riooh bei der »ORir.ation doa neuen Prä-

eldenten auroh die j ar^eien »ich au eines iinteei;enkon-

Den emtschiieuo. 3r aai Uer .ufraoounß, da» »nn alt

der i/evieenpülitik aui unfeUieUi^ü itHle oich einstellen

auaee. ^mh tüueee ab«r alle Dovißönnapnahiaen unter dea

Geeichtepunkt »mu - ;., wie ele nach drauften politiech

und reparationapoütiacii wirken «Urdan*

Pft» gleiche gilt von der olltlk hlnoichtlioh der lang-

frletigen Aiüeihen. Mr hätte« .';e%at ia Ltilliialteab-

kOBMan achon eine Bewegung begonnen, welche nuf i'lstle-
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(Forts«)

runc dee *ilguig«dl«n«t«B g«h«. Sin wttnrvr Schritt

in d«r gleichen Michtung «ei üer L«»-Hlgfiln«on-Kr«üit,

«•r faktlooh, nach <i«xa, «M «r darüö«r «l»Mt •rX«üig%

•#1. BbtDftO aer H«<ii»icont-Kr«Äit üer «•loaabank« i»ie-

•• itelttiB« mm— muk tkllmUhlXoki veratttriMn. i^uther»

Ja, aan laUooe Indirakten l>n»ok, wie «r duroh üi« Aktion

dar Ealohatoank auf llarabaetatuvß der Tineen auftgeubt

«arüa» Iswar wmhr anwaoheen laaaan.

Ig^j Hinaiohtlioh aar siax« aar juauBUiww«^ xwwx«*^«^» Wn

loh nicht dar Auflaaaung, dai «an aloto nXi dlaaan Sr^

galmiaaaa is^aohaida« kann« i^^ .^.^^a alohar barai*«

aina auropälaoüa i-Öaun« flndan, dla dann von einer

rlJianiaohan äuatlawai« badlnet aoi. Audardw ouö dlaaa

•uropAlaoho Löaun« aln Mittal anthaltan» vaa den Hfcf

fttn£8öohata dar «alohabonk au arhönan, ata» alna An»

laiha an daa Kaloh odar atatta ttnnliohaa. Ohna aln aol-

chaa HlUraÄlttal kann dla Ualohabank dla iür dla Fort-

fühnmg dar irtaobaft erfordarXiohen üradlte aahr-

aohalnlloh nicht eaban. Mese iUilalha körmta aln«a-

tettat aaln in aln grOOaraa "rojakt, ataa aur Stauili-

«iarunc dar auropäisohen Hshz'vmtjan übarhaupt.

feier t Lalth-üaaa hat »ir i;aaa&t, daO «e schwer aain

würda, Ubarnaupt alna Anluiha ^etet au bekOßKen, Dia

alnslcan Kredita, die »u erian^«» ealen, aalen ' aren-

kraulte« i>le öhell-üeoellaohart hat ßilr kUrallch die

Lleiarun« von ÖX auf Kredit (etwa in Höhe von 50 mXllo-

nan) aB#aboten« j!?renüeXenkSAüüLL '»nn4.*ona » *•'

von der £^hwelÄ und von Hoiiand vor. IjiBÄiÄi» ^la wir

Über die ueparationen apraotien, haba lol» Laith-Roaa ga-

, aa ginge vleileloht ireaadelna ILonatruktlon alt

•*»ar lÄdaahlung von 2 • 3 MilXlardan, die In fw» der

jnlalha au erheben eel, un4 awar ao» daft jede Anlelha,

die für una aufgeXegt edrA, ein 2alX auch aXa Aalalha für

AiK»irf»*«> <(n v^-rmam icoaae. i»laaar Ciadanke hat

• 390 -
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1^32 (Fort«,)

Sic« Fom« In d«r «in« ..«p^mtion«lö»un^ au ertragen

wäre« loh untereohrelb« kein« Sache, 41e unauefUhp»

bftre üeparatlonsiaeten enthält, und der alte Herr vui*

terschreibt «le auch niolit. -*

1»1 aer Unterhaltung !% Lelth-«»«» «praoU «r auoh

die Anrefcoai^ aus, ob wir «l«ht deiralvieren iiüten.

I^ t Bei »ir hat er dae auoh «etan, JCrellioh »ehr in

Aea Blnn, daü er eich nicht vorBtell«tt Ictfnne« wl« wir

ohne die« durchkäaen. loh ha)M Ihn dar^jelegt, «MWi

eine i»evaivatlon ttkp imo kein« ISrieiohtanm« bedeute

(Goldaehulden), und daü oie ws«n der -rlnnerunn der

levölicerunß an die Inflation eogar tßOkM \amngUoh »el.

trendelenburr t «Ja, die Prelae wikriiaxi «olort etel«MU

loht loh wutite auoh «ar nloht, wmm die jäBflAader für

ein Intereeae an uneerer iievaivatlon hätten« Ilw Hän-

delövoreprun^ t;ln«e «ooh dabei eofort drauf«

IClB^atlegt 8i« Mtten dae Inte*»«««, ««an »Ir uns ih««»

anaohioeceiit *•« lilr fee»elnaa» a«f«i Frankreich ein«

groaaußlee lianaolapolltlk durch »f«lhanäel In rurop«

Mtchen kttiMiten. Lelth-Hoaa und Ich waren vollYomsen

einig dann, üüQ In ein Dia »ei J«hren, wenn wir nicht

au «liier frelliÄndlerlachen Politik känen, Europa au-

gruiiA« geht, »enleatena wlrtachaftlioh. ijj^« Auoh Ich

bin der Auffaaeunß, da8 in «?twa «»ei Jahren die tßxize

Welt «o nach Freihaxidei schreien wird, wie »le jetit

B«Oh Gchutaaoll aohr«it« Kaiisleri Freilich habe ich

i,elth-:io»e ^eea^t, daß ein© aolohe feeiaeineaae Politik

nur In Ff««« k«««en kttaate, «ean vorher die B«p«mtiona.

frage erledigt ael* Jja» hat er auoh eln<«««heii« 2ISBZ

ggi^«i«ir^t sollen di««« fr«lhlindl«rt«oh«n Dln«« auch

Pkr die La»«»lrt««haft gelten ? loh haue bei «elnep

Unt«rhaltuac «It Lelti>-iso«« In dle«er Hlnaloht ein««

TorbalMlt ««Moht« ÖßÄiaS« ! we««ntllohen «oUen «le
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1 1032 (Jorte.)

oioh auf Industri«produkt« »ratreoKen, Aber auch dl»

I«ndwirt©ohaft Iwim «uf dl» ixiuer einen «o hohen Holi-

Mhutii wie den ^^^mawärtißß^ nloht behalten, ims ^lAlt

•i« selbst nicht aus. Unter der» Schutz der Zölle ver«-

aohulden auch die einseinen Betrieb© bereits wieder.

Hier ließt überhaupt eine isrst* ^r^e für Bdoh fUr de»

koraaenden Inter. loh kann von Cohlele keine Auekunft

über die wirkliche Äjmährungolage , auch die te^jenwärti-

fS, erhalten. iJarauf nUHte «an eich aber eir*ötollen

kOnnsn. aier kann ein i)urchhiaten gefährdet werden.

^ambold » ;.o viel i;evleen, daö hier nlohta passieren

torm, s^te tmn sich doch irtiaer isurückholten. 'Äußer-

de« haben wir noch die Reserven, die in der Schwoine-

hsltunü ^: infuhrachwein«^ liegen. Man isufl dann zun

rchweine-Oenua koaasn, schon weil dia Schweine sonst

SU viel Gl treide fressen. o käas «ua «nchweineklllen»

,

freilich nicht auf höchste Anordnung wie im Kriege, «on-

dsm durch •nge«sssene Preispolitik. An neleten be-

steht die Cefahr, daH es an Fetten fehlt. ir brau-

ohen noch etwa für 200 Millionen aueländiecho («md-

sohurlsohs) Pstte, die uns Kuttland nicht iß Austaueoh

liefern kann, ^utl^ri Für einen Teil davon werden die

Devisen schon geliefert sein. ;e ist Ja übex^aupt bei

dsK ständie,«n SufluS und AbfluS von i>«visen für uns

sehr schwer «u saeen, wofür schon alles Vorsorge getroi-

fsn ist. JÜtti2A£* **» «öftte nach Oetem bald einiaal

von Schiele bestlKir-ite Hrklflrun<jen über die .mUhrunti«-

lag« fordern.

Im^ koMM darauf, daiS der ^usaisuenbruch von KrsMfter

slgentllch sehr wenig auf die Mrkx,« gewirkt hat. fiftS

Ist ein Seichen, da« dort latente Krftfte sohon auf ass-

•srung wirken, ».enn es den anderen besssr geht, uns

»ber noch nicht, gerät unsere Hhsss, da*i ule feeltkrlss

•In« Folire der lieparatlonen sei. Ins Banken. liPft^-fr«
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21. 1t!>t (fort«.)

••In i;önut«, Wi 4«r üuoh iBglMl i» und It«ll«n t«ll-

nälHMA. In dieöCÄ :Ai\n% wix-a . ran9oia-Pono«t xuich

Uau^« b«ricnt«n. ^onot hat er nichts «»euai^t. Ich«

ibin aua ^«ciö Cel«ß«n>i«it» ^«tat «twa« mXt Praiu reich

&uva«Mii 8u wioh«n, •rii,r«if»n, <i«xait die ;;«puretion8«

- m ir i t I II i l I M

"«Ige von A^noe Hatr« (eehr int«lliii;«iit)i 2»t

rlohti*-, das wir «in tüoratorlu» «r^tr^ben loht

Kein, wir hoben seit vori^eo . ahr iMwr nur üie un-

mittelbar notwendig w«ra«i>Ä«n . ;lnse3jwi»nal»an «p*

griffen und werden ^etßt auoh nicht weiter i;;ehen.

l«im unsere i^evieen nicht reichen, dann werd«! wir

feile de:r Au*landeßahlungen nur in Mark befriadigsn

und diese »perren, aber an «in Moratoriua 1e Inland

•der auoh nur geirenUber aera Ausland »ei nicht |»'edacht.

Wir würden una auch mit allen üläubigem In inihlmiij

hnlten. ei»» hält dleae Politik für die ein»lß rich-

tig« lind aprioht aehr anorKonncna von der Art, wie

die H«ioh»bani; ia letzten ahre verfahren aei.

VOB Mtnoheater Cfuardian, ^ para tionsfra^e

t

ri i.ie fransoson wUrden bereit «»in, etwa» r-aohüUfce-

ben, ab«r Ihre Hegierunt; Kann nicht auf die gsssMi

ll«paration«n vernichten. Anderereeita »ei die blofl«

GewÄhrun« eine^ Moratoriu«» iüttei aur mruhieuu«.

i.'vuteohland eoll ein An&ebot rsachen, vielleicht von 10c

Millionen aürlioh, di« naoh etwa awei »iahrea au laufen

b«glhi«en könnten. Dae würde einen aehr t^ten -Eindruck

«bm unA den ?ranaoa«n «in nachgaben erleichtern.

]^ch t Jed«» Angebot von un» wUrde, wl« früher »t«ta, al»

SU niadrig an^eoehen werden und «inen Ätrüatungastuna
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Min iiönnte, Ä«l d«r auoh iinßlUlt und Ilsil«n %«tl-

atttaiien* In diea«a 31nn« wirU :-ran9oi8«ioncel «ach

Il«u0e u«richten. Sonst tiat er nioht» tßüu^.. loht

ifHQ «uü „«d« C«l«geniti«i t , J«t2.t «twaa nit Fran^r«ich

£USflLBa«n 3u «ftchen, •ric,r«iffin, daait die iiepurations-

fraii« rasoh «eiterkoMit.

i^.^T^z V32

«i»B von A(g#no9 «avaß (eenr iiu«XAX|5«iii;i i»* ••

richtig, äaS wir «in »orntoriura erstreben '': Isht

»ein, wir haben seit ^torx^um lahr iraiser nur uie un-

«Ittelbar notwendig weraendten :;in3eliau3nal»en er-

griffen und werden jetst auoh nicht weiter gehen.

*iMma «naexre j>evleen nicht reichen, denn werden wir

Teile de:f AuelandöBahlungen nur in Mark iMifriedigen

und diese sperren, aoer an ein Morntoriue im Inland

oder auoh nur gegenüber aeii Aueiand sei nicht gedacht.

Wir wurden uns auch mit allen Gläubigem in ioihlun^

J»lten. olBg hält diese iolltlk für die einalu rioh-

tiice und spricht sehr anerKonnenu von der Art, wie

die iteiohsbsnk in letzten - ahre vorfahren ael.

r-^|s>gpraaer von Manohester Gxiardian. ?^st>arationexroi «

t

..ri ile Frsnsossn würden bereit sein, etwwe rjichüUfce«

ben, ü^9T ihre iieglerunt itann iilobt auf die tanken

ktionen verfelohten. Andererseits sei die blotJe

Gewöhruaf eines Moratorlura» kftii. Mittel aur Beruhi^un«.

i.'sutsohiand ooll ein Angebot nsohen, vielleicht von lOu

Millionen „öhriich, die nach etwa swei »Jahren au lauf»«

i _: .i*ön kttnnisn. aa würde einen sehr fe,titen Indruok

kohen und den ?ransosen ein Ünollgsben srleiohtem.

Ich ! Jedes Angebot von uns wür4s, wie früher stete, als

SU xiitiürig «ngssshsn wsrdsn und einen Jitrüatun^jsotuni

- y)A -
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ifffPfff ^m (yort..)

in ü»r fraiiÄÖBittchen ir«»»« eraeuft». l-ann würde ••

•rhöht w«rd9n, uau üi« aiitterwn üiäuölß«r «ttr4«B Mit

liuHin .'*«t»ili^i»«#fOi'u«rt.iit;«u •• iiocu hÖh«r trvllMn.

jbM« Aß^aUot- «titifc« voii /-Ji^lÄiid •u«««ii«n. Üftr »«üanke

•in«r Anlttih«t ui« •«« i'«ii. ««i* wiüubij^öru «tMt aiua

ittll utt» 8U4^ut« koaoM, t«ura« aud«ir4Mi Ä«ii Ton Sprait^x*

auag«»proch«n«n G4Ml«nk«u v«rwirklioA«»n» «iail wir ««wMt

BeliniUv«« «u»«««n »olitan. pP"^*'*'^ •«riUat, üa3 ia

-;nitlar.d dl# Äöit;uiit> v«rter»i»«t ••if nicht »uf det- Id

au •tabill«i«r«n, »oaüam «uf ir&ttndmmlohmn Preiswaa-

atttb. Igjü Dlate aina etta an, Uafl »pätaatentä in ölß«a

Jahr axisiaau payctüeoh «iadar au» üold »lurüokifaicahr

t

••!• ,>oragar fra^ifct oo ion auJar dnn üapamtionaraf«»

lun^jau nooii and er« Voreua»ataunß«n aia antaoiiaiüand

für üi« l>«8aitieunß dar Kriaa anaaha. Igh ba^aha, nä»-

lioh ::tablierh«ltunß der auropaiooüen äaruHfean, itabi-

li8i«rxm,S dar «ngliaciien ähruri^i und Baaaitißuziä dar

Handalaaohrankan

.

l»i pto^nfalQ . Gelb, «irart. ÄrosiM- ay»P»P"!^H'

1.) In dar Invaiiüenveraioherun<i ißt ein Dafialt von

200 - 300 Millionen iiark. - 2.) In der Ärbai*aioeeiiv«r-

•icfcerunc f^^i«^ ^00 Mlilionan. lila ^d.h. die . ^^^^^ar--

nlaaa 7 können höofcatena «u» Iti.V. i;«aaoti% ^""d.h. oe-

•chloaaan^7 werden. cftwlarlga aoraliachc Ituation,

ao atwaa naoh den aiilan au naohan. Daaii vmni^n aa

60 millonen, die ia Monat su araparen aind. - 3») A»

12. April tritt dar Keiohata^ «uaamnen. - A.) toiwrlerig,

ia baaug «uf 8i«dlunß und Arbeitabaaohaffun« «ar niohta

au Maohan. - 5.) x«r OathilfakOÄBiaaar tlbt vorlduflß

b^vor ar aalna Flwuaaierunß hat, Icain l^md her.

ttagarwaXd lat Ubaraaugt, d»f ailaa c««oliaiian auS, im

dan Hauahalt »u decken. r will ie riotwendlgün

Krapamlaaa In der Arbeltaloaan- ujxd InvalldeiiTaral-
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22,mrz ^'^^}Z (y^Tte.)

cherun« MOhen. r JuMl^ft «%«r •Ino H9ihm fon Bsdm-

guagsn daran:

•) üf liimXi<l«nT«rBioh»runii8reior» darf nicht allein

in eln«r Sttnkunft der -eiatun^««, 0ond«m «Mi auch in

einer organieatoriechen Veränderung beetehen. 2u die-

ser braucht ee wegen der IlotwendiöJ<^cit, eich Ait den

lAndem und mit den Öeaeinaea üu ve: w-^uuii,tsa, %imm»

län^;er .ieit. i^ie ioum aaher erei i» Juli in Kraft tre-

ten. Bl« dahin «ufl dafür ^eeor^t werden, da» elM 2wi-

•ohennnanaierun« etattfinaet. 3)at ea&ei; vji£ ^u, 9tm

durch iederholunit dea Verkaufs ton werten an die An-

^atelltenvereicherunÄ und i inanaier-rii, dv& Üaufprei-

saa durch die lieiohabank.

to) enn tum in der If^eitaloeenvereicherun« noah Kr-

•pamieee laachen will, eo Mit Mü auf der anderen ei*

te auch der Art»eiteraohaft atwiaa bieten. i>ie freien

OawerkBcheften (uraaaÄum) tiätten ohnediea da» Gefühl.

«a« ihnen alle» augeautet würde. r denke dabei an

ein Arbeitebeeohöffunß»prograi:aa und an ein tUedlunga-

prograauft. «r »ei eich Klar darüber, «»• »• nicht an-

nähernd daa AuanaS haben könnte, wia die durch Indie-

kretion veröffentlichte Aufeteliwig «•!»•• Kiniateriti»a

die nur ale Auewahxttö#:licakeit lur den eniiCrc« Gebrauch

aufeeetellt i^eweaen eei. Aber etwa» ßüose doch ünrin

troeij>ik : ir holen versucht, un» eln»il haföloee m^"

lichkeiten kiarüanachen. ia» uiohtiße iet, daß «san üer

Reiohebank nicht ein ganSM Progra» «uÄUtet. !>a» kann

•le unter keinan UMUndan aohlucken. Zu einer eihe

von »naelmaanahaen wird Mn »la »ehr wohl bekonaon.

j^i Baa »eine ich auch. Luther und Urayae haben in

dem vergan«»«»» Jahr imer «rt»lfen, wo oan aie e»>>«t^cht

tottt. -iuur auf die poütieohe Verkujidun^i einaa xrofraaBa,

daa »it Hilfe der iteiahabaüii. f4.nari»iert werdaa aoll, kön-
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?^ ^^ n-?g (Porta.)

•1« «loh, de» «»«n U«r ifotenlatUc •ntaprechend,

nicht «iliilaÄtoett. ^tiiTwald t Ikil mir war haute früh

•uoh jMMUiU, ä9T ia v9r£iitit,ei^orx Herbat 8«hr «uf I.u->

thar £«Bohiiapft hatte; ü«r Uit alr g&n;^ apontan £a«»

aagt, daU ar ilu. . i.bitt« laiattn laUsaa. Zr halMi die

Bach« dooh aahr t^ut ^tn&iicht,

loh ; Chna gjrdUar« iiaUenken könnt« laan folgende bei-

uaA 3aohan durchlülireüi a) 4aa . xets- eparatur-* ro-

gg9am$ ä^ouiwoti Uuaar« u.h. Ilauaräpuraturen in nühe

bia «AI 20 >^ der .injahreMai«tttt da» u^isr eine «.wiaohen-

iMMik waohaalBikliig Xiruin£i<t«rt weraorA ktinata und imier-

hmltt ainaa Jabraa aurudkii.u.£aiilen wd.r«; daa Israoht«

2CC -
: MiliivJifeAi ü1 utiö U9tilm9Uii,ermohift Kuaaan-

yrui^rani, daa Buaaaniveohael für aaua Auftx^e herein*

tiähiso» für diaae »eohael .uaeibobonds in kleiner

LtUakaXuiHt au6i:.a^ unä 4iaaa des Arbaitam ir letx-i«-

baft, ale uiuaitteltar oder aitteibar »it if> enaufträ«

gen au tuii hätten, in Höhe d«r Hlfte der Uxiferen»

awlaohen einer faypothetieohen ArbeitaioaenuBteretüt-

aiin«^ und daa Xariflohn aXa ;:ahlunii «ab«. Daait sie

Bioht varäuüert wurden, und daduroh wie 6eld wirkten«

ktinnte aaa aie nit einer PrÄaia auaatatten. las wären

wied&r etwa 200 HilXlonan Murk. fftfaerwalu » üae iet

dooh sohon eine gansa HaBfa« ä»X mhr hätte ich knxm

gerfe-..;.*^ »•

l^oai^k s Attf dea Qdbiete dea rtraOaabaua kCnnt« vielleicht

aina Anleihe von auSen, wie eie die rhell-O««ell0chaft

daa Kaiohakansler in Auaaleht geatellt hat, helfen.

ecellaehaft hat aualahat 50 «illionon aa«a*

t würde vielleioht anaii 100 milionen «eben.

nnnta aan nicht fttr die Xündlioha . iadlung

atwaa tun? 2C 000 ntallan würden ohne daa i4MiA 120 Mil»

lionen koeten. ££2lilydl* *^** "•"^^ wurde :ichlaBi»»sali5-

niogan attr TerfQgtint, o teilen. .i.e^er»aldt Vori4u£iii

JSUl

^ y¥7 '
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g»;^lrwi_ 1^52 (Fort«.)

»All er «8 nicht, ^mil äf fin&nzUrung Im §ßRZ9n noch

nicht c»ordn«t ist. fvoaU% i r will !>ÜÜ 000 ha ije-

Wn. enn ich nrmehne, dai. -ie Hälft« davon für : le<i-

lunß««i«oke geeignet ist, oo wäre echon c 4

feni^en da. j^cJit 3*r«u0en Imt doch '^0 000 ha Deallnen-

land »iieaunrt. plrert t I>«r preuQlach« ?ln«iu«ilni»t«r

hat 4*« ««tan. l»er preuSlejche nndwlrtachAftwslnlBter

«•Igart »loh, auch nur einen ha »u gehen. Igh: 1«

lat dann abar dav Oald fUr dla SledluÄg m beachnf-

fan ? Kroglrtt i Viallaicht läßt »lob das so laacfcen.

daß Au8ar d«n *:>(> Hillionen ia Hauehalt dla Rantanbanh-

Icraditanßtalt «ine Vorfinanjsiarunß der In den »oh» tan

Jahran s^uröckfliaßenden lülttel mit Hilf« ««r Heiche-

toMÜc öurehführt. ^e^t DM «Ußte taan onhonu einaa %•-

0%ir/ * -^ Platiaa ainrÄl mit der haichohank bereuen. -

Wir raralnbaren, d«3 dee ganäsa Proßraa» ron Kroalgk und

iär ainBl.l idt israya« durch^eaprochen wird und wir una

naciiher an üaa Arl»ei«a«inl«t«rlua wenden.

loh allein oit rtererwald . Ifih le^e l!» üiir, daß al-

le«, wae wir «alt I>aB«ib«r in der vixian«politik ge-

«acnt hütt«n, Unalnn war. nr hätten une nicht ao

atark ^mmmhtt wie ea iß Hinblick auf die lieparatlons-

erhandlunge» notweaAlg geweaen wäre. l>ann hfttten wir

«ie Verhandlungen iv» Januar auf den Juni vertagen laa-

•aat ur.d jetit trügen wir un« cchon wieder mit. neuen

?ertftfaa«a£ed«BJe«B. Ter Kanaler £;&be eich einer Xliu-

alon hin, wenn er denke, daü oan ble i^ ruhjähr oder ^ar

bi« Herbat V,03 «uahalten könne, ohne daß irtachaft

und Flnanaen weiter abaäaken. loh hätte aloh. da ich

Unheil 1« letzten Vierteljahr nicht hätte verhln-

«am können, inabc lere die Bier- und ^ranntwelnateu-

emermbee taung, und da loh die iferwxtwortun« für aie

Kaaee nicht iÄn«er trafen kann, «ntaohioaaen, aueau-

aohelaen.

- 998 •



- 39« - 22. III. 32

fi.mrm 1032 (Port«.)

ftt«»i.TmiXd i.t g«MU d«r glelohtn Ausloht Ub«r uns«-

rm flomnupoltxlk. Ir oagt, <i*9 «r jotit g«»wuiii;«n

«•ra«, «•naohlich k«bs unabglioh« Pin«« »u Bachen,

sAüLlob gl«loii imch <l«n fcahl«n In der Arbcltelosen-

•rsloherung uüü in (»«r InY«lldenTor»lchcnin« Senkun-

gen wr»Unehren, von denen «en bei den i»hlen gßX

nlohte fceBafct /*«w. i«»^» würde ihm noch allerhand

andere» «ugwmtet. Schlange will dae r.iedlung»we»wi

für eich haben. IM« bedeutet praktiaoh eine Auelle-

feruni» an aeu uroagrunuotjaita, i^lne eolohe iwetän-

dlgicelteordnun« e«i nur über »eine polltleohe Lelohe

au haben. *>ae nat er dem /.ftnal«r auch avedrUoKlioh

gesagt. !• ganean icoam« er «»r nioht dasu, den Kana-

1er orüentlloh »u »prechen. m ereigneten eloh auch

»0 aerkwiirdige i/inge wl« der i«at.lonal»osBi«ll«ten-

firma der Belchwehr und wie der isuptmng de» Haupt-

^^Y.» BOhn ouroh aen ;teioh»inneniainiet«r, ohne 4*0

die ltabln«tt«iivi<.lieder datwi eine Ahnung hatten.

islohe ilnge aelen politlech nicht laehr »u ertragen,

und er wird aaoh der üeloheprUeldentenwahl darauf be-

•tehen, daü cimual eine grunde&taliche polltleohe Au-

•prache stattlinde. i>abei aUBte auch die Reparatlona-

frsse behandelt werden, denn er habe keine Voretellung

ton der Linie, die der Kannler auf dieae« C«biet glau-

be durchhalten au können.

fr.nndelenburit . Trendelenburg glaubt, üau eicn ««x^.v,

latente Aufetlecokrürte »tark in der flrtachaft

•üMiMlten. ' enn ea soweit wÄre, würde auch hier wle-

«sr das Wunder geschahen, wie bei der Hentenaark. MM

•üsse nur dafür sorcen, daß aledann die Aufwärtsbewegung

Blcht so stUr«lsoh srfolge, dst sie dann sohlie311ch wie-

der in eine» Büokschlag ende.
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ff.WIMwi V 32 (fort..)

b«i 99miü%Untnrtt !% n|i | iiQil "in *•» OIä»« iMk

und n«ont»Äiw«lt B#uth)i«r . <.t4taiOii «ratthlt, ttüÄ »r

au« iA>noon itMMi*t «o «^^ ^^^ vl«JL«ii irttuv«>n ttb«r dl«

kiH« d«r elt una dl« l«g« IB i)«u ttohliUkd is«sprooii4in

hab«. i'i« i^ansclM» t>«^i4{iu«n oXi.auhi.ioh «iniiusftliant

4«u «B un«8. iioh «ine» lall« <i«r «eit gut und da»

anaaran nicht nui t»«heu ktfnn«. iia aaha au, «nblio -

lieh übarall aahr achiaoht au«. i#ia oohwalii hü* ao-

wohl aurch den Auelall fX9r iraiwiau aowio daduroi*, -ai

ihre Mn «n uoarali ©it ihr«n rora«runt,e2i iaat^airo-

ran aaian, und daa ihra AuaiuiiriMüdar üioht »ahr «Hh-

lan Kttnntan, ^roA« oi^an. sbanao Holland «©&«» aa«

Fallana dar iraiaa aainar Kolonialprodu« ta. Auch

rranüraioh baitlima, dia i rlaa a^ricar au apuran. I»

m^iMoA aal «war aufanblio^lion aiiia m^ ti»«m4«

itoB «aia A\i9T nicht, ai* lanna <iaa uautm würde, »t«

«anaohan hettan auoh VaratlUAnia für üi« aautaoha La«

^« »ur la^tan ala Oläubigar »mri a-^rauf , «u aahan«

«ai aia all« untarainandar fel«ioh baiiandalt würaen, un«

teS öautaohiand planaASle aioh Ubarl«^«, wi« aa »ainan

V«rpfliohtun|s«n nachkoaMi.

nicht« w»ra unriinatigav fUr 4an ü«utaohtta Erauit, als

«MW i^autaohland plöt»iioh irüanaal«« iteanah»« «ia ain

Avalaadtiaoratoriua tr&i'e, auroh üia aa aei;-t Cläublgar

»or voilendat« Äitaaobon atallta. Waraue daa \j^9''

k«hrte wÄra richtig. iJia i« Stillhalteub oKoaen wrga-

aahanan üomite«*» aolltcn »aar oaa erata Mal 1» «uli 1* 32

suaaMBantreten. ?a eprücna aber niohta da£.^g«nt «1« ^*^

raita »eitif-ar einaubaruf«n, ».B. ia Mai oder aogar

•ehon i« April. l«nn »uata abar von Dautaonland «ehr

gut vorberaitatea ^^terial vorhandan aain und aö. liohat

ain Ha» rorlif'g:an, nach da» di« efrladiniuiv ^«^ <*!•»-

^i&9r bahandalt «ardan könnta. öabai »üaaa aan aioh

ttarubar .iaraain, daü dar ».radit l/autaüMlaiMla arhablich
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wmhr l«i<«B «Urdt* w«nn auro

crii^re Anzahl «atrlkanlaohfl

als wann ein« elh« von Bona«-InlMib«rn nlohi In f

dar Währung, •onciem nur in Harfc bafrlttdi^jt würaen.

Auab könnt« wm «in« iterat>««tsun^ cl«r Xln««n 4«r Bonut«,

•oftro si« besonder» nooü »«i«n« lolt Hilf* der auelilii*

dleohen Koaiteee wohl «rrelohen. ireilioh eel da«u er-

forderlich, (lad tmu Über daa TataaohonMi^erlal geiura

initerriohtet ael. -?
s vor allem alle Indentures

una Treuh-nndverträge oui die iledia un«en duroht;earbei-

tet «arden. iiabei wUrde «loh ssei^^en, öaü bei eini||«ii

Anleihen die Unterlaeeun^; de« iranefers fana beeonder«

••ta»l«rig« Folg«n haban »ürd«, ron d«a«n die Xruat«««

nicht •b««iohen ktteaten. Ferner aUüte aan auch einen

.an^; avieohen dmn Anleihen de« Heioh«« und <l«n Uuri-

S«B f( ot«t«ll«n, ebemao die 80B«tl««n Anl«ih«n d«r öf-

jr«ntllolum lla»d alt iteran&i«h«n. 4i ««1 nicht richtig ,

aal iMB .ictjst einfach rmekzahlungÄn groian Gtila

Icn t rir haben in dl«»M! M««*» mmn b«etia»t« Plan«.

tlr wllen sunäohBt Kapltalrüoicaahlunii;«n auf kur«frl-

•tifi« Darlehen «ö«ilich«t eineohränkeni aeweie» die Btill-

halteabkoaaen, die Verhandlunicen in dea Hediekontkredit

der rtelchabanJc, die Lee lilgginaon-Verhandlungen, gfnnoi^t

^a& v»ird aus den Donde der l>eutechen Bank ? Tren<l«l<?n«-

|urrt **b©r die Vnterlaeeung de« Tr«n«fer» wird, aoriel

ich weiß, auch bereite «rhandelt.

Ich t Nur eine köimen wir nicht, nlBlich «labald in Ver-

handlunicen «it den üoBitee» treten, well wir von n^-

land und Frankreich ani,er«t;t woraen aind, rtBi^llchat we-

nin vor den fr«neöei«chen ahlen «ich «rel^nen »u laa-

aen. Alabald nachher aber kaan ««n an «oloh« V«rluuxd-

lun^i«» heranziehen.
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(Forts.)

mmbr l<?ld«n «fttr«!«, wtm aucoh dies« nio^tMhluzi^

cr5t«r» Aasahl •«•rlicanlaonsr iMHücan iuipuit. lxi£«ii»

al» ««im «in« ii«iii« v^on Bondft-InUftbarn niobt In t

d«r ahrun«, «ondom nur in Ärk b«iri«dl^jt würden.

Att«ti ktfnnt« M»a •!&• iter«b»«tsun« d«r Zln««n d«r Bona»,

••Itra •!• b««oiid«r« iiooh s«i«n, alt Hilf« d«r auslttn-

AisoAta lioaitaes wobl arreichin. irellioh b«! daftu er-

Jördarlich, datt wmn "^«r da» T«taaoh«naat«rlal iranau

Mat«rrioht«t ••!• iia aüflten vor allaa all« Ind«ntvir«»

und Trti' ridy«rtTäi» öuf dia Ätdin, un/f«n durohüaarbal-

t«t «ardaa. Sabal «Urd« «loh ss«l|E;an, uaü bal elnlnan

Anl«ihaa «1« Unterlaaaung da« Tranater» iiana b«aondar«

•atol«ric« Folsan haban aürde, von danan dia ?ru«ta««

nicht abwalchen könnten, faimar «üflta mmn auch ein«»n

Mag «vlaohcn d«tt Araalhaa d«a Maioha« unu <i,9ti. Uuri»

«en faatatallen, abaa«o dia s<matl<an Anlaihei; der Öf-

fantlichen Band alt iieranelahan. a aal nicht richtig ,

4a8 aaa jatat «infach :^Uoki:ahlim««ii «raian 3tlla vor-

^: ?lr haban in alasan Dingan fcanis b««tl»«ta Flttn«.

«Ir aollan sunäoh«t Kapltalrüoicaahluniiwn auJT kiurafrl-

atica i'arlehen »«»llchat einfichränktn; B«wel«» die Still-

hält«abkoa««n, dl« Verhandlung«n in d«a H«di«kontkr«dit

«•r B«lch«baAk, dia L«e Hlcglnaon-Vtriiandlun^an. iS2B22SB*

wa« «Ird au« dan Bond« dar i^«ulachen Bank t Trendelen-

^uret Übar dia Vntarlaawun« d«« Tran«ier» wird, aotrlal

ich waißt ft'Jch bareit« varhnndalt.

loh t Hur alM Wnnan wir nicht, näalloh al«bald in Var-

handlun^aii «it d«n Koaitaaa tretan, weil wir von Sac«

land una Frankraioh an^^araKt wordaa alnd, aögllohat aa-

nifi vor dan franaöclachen ahla» «loh «raifiaan »u laa-

aan« AXabald nachher aber kann aan an «oloha Varhand-

luniian heranisehen.
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r« 1^3? (Fort«.)

ff Auftobub l«t nl»»«l« «wt, und titrdtn Sl« ••

•olants« ftu»h«lt»ii können ? isjh» Ir wer ,n v«r«uoh«n,

«Oi^lichtt iMic« \uuior«n Au»land«T»rpflloütunf en naoh-

sttkMHMn. ^ir werden «uoh, ««na 41«« nloht mehr n($g-

lieh l»t, unetr« ÄBnahiuon in nihlun^. mit d«n «uslän-

dl8ob«n CläuM.;«m »u treffen und »It ihnen «u einer

jKinigun^ SU Ino—»n »uohen, in we^-ohea üMfeng unA Xn

weloher ^elee wir den Transfer einetellen, \md «e» «It

den hier verbleibenden Geldern i.,e»ohieht. Können Sie

une Ihre Cedanken^Än^e nicht einaal echriftlich ^^.eben ?

Cannoi. : - ann hatten 'ie aeine Äuffaaeunü, ua aie niolit

au bftfoXcaa*

lal prevee . Hr eprechen über den trevmerkonxero. Is^

eraMhIe iha, da« ich gehört hatte, aan aieae über den

Vafaa« dee Beeitaea und der ohulden §mr nloht Beaoheid.

IVMifar hat nieaanden gana In aeine Pläne eingeweiht.

hx hat duroh die eraohleden»ten iereonen, die nioht«

Tt—IwnTttr wtiSten, Aktien erwerben laaaen. Fr hat dar-

auf keine IJe«eiohnunitea geaaeht ^für welchea tnterneh-

aan alt erwarben aeienj'. Rur aeine pereönlicho Kennt-

nie iiat den Xonsem äuea«»ea«ehaltett. Hydbäok hat daa

uem Kadakteur doB »nch«»eter Owardian eraÄhlt. nr elnd

eial«, da» aloh duraun vielleicht der f'elbataord erklftrt,

- daa OaiUhl, pliyalRch nloht In der Lage »u aein, die

Llnge SU überbliOren. und nieaanden äu huben, der daa

fttr ihn um kann.

..ttuard vom Ifio^ihom ^ Bankler in BrealauJ^. La<e der

achlealeohaa <.elluio«efabriken. Maa aoll lieber die «ro-

ten Untemeh«m«en, die für den Äport gearbeitet hätten.
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» 402 - t3.III«32

(Forts.)

•iac«h«n lasMD, xmA dl« icl«in«n, aie für <X9n lnn«r»n

Mirkt s««rk«lt«t hätt«n, wi«<i«r hochkoia^cü lassttn. Mmx

C«h* auch lur Han<lw«b»rel wi«der ufcKir. isä* ^^^ ^^
£ro0« B«ä«nk«n teten dl«8» plötailohe B»g«lBterunt, fiiT

den ia«inb«tri«b. 8ofell«fllich WÄr«n doch die techni-

•ohcn Portachritte die ulrkllohen Orünöe, daiait alle»

!•! billiger wurde. Äenn Jet»t die Xeohnik die fixen

iCo«%«n »o erhöbt hat, d»fl die groaen Betrieb« leiden,

o wÄre •• Yerfehlt, neue rehlinreetition«n »u Machen,

«ena Mm hanüw©rke»äöige Betriebe neu eufriohten würde.

/"Irwin 7 flanoX ^Oherrecierun^erÄt in der Beichekima-

XelJ' koBÄt ÄU Dir. Isk «raä^^l« ^^ "^^^ ^^^ Abendun-

terhaltung «it Brüning, von der späteren Unterhaltung

It J under, von der Vorbereitung Ae« OeeprRchee »it

Lelth-loet, von der Unterhaltung, die Kroeigk Uter dl«

X^uer uneerer nderetandefhhigkeit «it Brüniag hfltte,

und wa« ar dhtei über «alne Auffaaaunf geaagt hat, und

»chlieailoh ttber aeiniB Brief an lrünin4 . Utateren

aeig« ich ih« etrenr rertraulioh. l^QBsK hat von Irtt-

ning nicht t^ehört und ni«»t an, ca3 lünder niohte da-

von welö. Ir »tti;t. »an wird anerkennen irtiaaen, flaö ich

trota eine» »ehrfach ssum Auadruok gebrachten abweichen-

den Standpunkte» blahar Überhaupt noch ^:ebll»b«n bin.

Brunin« wird »ioö, nach »einer gMsen tt4l»a»rt, den

^iel wahrechetniion mit auf die »»1»» genotiaen haben

und unterw»g» bebrüten. Sach der ßhl wird er alabald

»in» p.oohe na»h 0»nf fahren und üWitany« «rat nach 4»r

Yreutanwahl aurückketiren. Wahrecboinlloh wird »r sich

hl» dahin gar nicht ttuüern.

Ic^ t Ich kann mir voratellen, <laa ih» ein »olche» Oe-

»präoh unlieb wäre. Ir hört r.ioht «em. da8 er in der

AttB»npolitik »ich naeh be»ti»«ten innerwirtechaftliohen

«»gI4»hkaiten richten Ml, und er »chiebt die au;>enpoli-

tiaohen Verhandlungen wlederu» aua innenpolitiachen Grün-
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- 405 - 25.III.52

l^.mn V^2(torf .)

«•n w«lt hiuMi», ß^ru» hab« loh iUn an YorgÄii« vo«

I9IB - 1923 «riimÄrt. :r «itht di««« •üor, «laub« l«h,

anders ima ist d«r Auifaieun«, da» man «it ain biüoiaan

Mbr "imrohhalten* «liifen ..rlolg arai«!«» üÄtU kOrinen.

Flanofc i Ja, üBB "Durchhalten" i»t für Ihn aia halXi£«r

Xagrlff • Dar Varglalch «it Cvmo lat 1ha arat faatarn

nahacabraoht wordan, abar ar alaUt dla i^infa nicht uxiü

will ala nicht »ahan. loh bin übrlgana gana Ihrar An-

aloht, daO »n in den 4aaallgan baldan JÄlla» au lan«a

4«i*ehfahalten hat.

j^: tla wird aioh nun uia ftattha antwickeln 7 loh aaha

swai lUlgliohkaitani Jnttwauar ich blaiba "ohna Yarantwor-

tting-, daa ^aht abar nicht 1 odar ich «aha. Und hlarbai

könrita aaa das Gohan ao auagaataltan, daß as fttr dia Ra-

Hiarun^ und für aioh annahabar iat. isrünlng arwUhnte

aa Jioat«« u«i miner Baapraohun« dia Hotaandigkelt ton

alnar paraönlichan Propaganda in AMrlka. loh hatta daa

Oaftlhl, dad ar daran dankt, «loh auf aln paar ochan hln-

aiiaauaohlokan, daait «aln Taraohwinu«» bei^rundat lat.

jicK i l)aa glaube ich nicht. Zt war, wanigatana bia

vor kuraer 2eit, von Ihraa "A/eJraitiimua'* ao ubarafeu^t,

daii er Uie wohl nicht au Propaganoftanookan verwanden

«ttrda.

Jatat MlM«« er «lo^r «uoh dl« ftitacheldung ^r »ach-

folge. i3h% Daa Oagebena wuren «woi Staataaekratäre.

taraaa k^limte ea aehlifcüiioh auch allein machen, -senn

•r die »urüokhaltung basale, üb dieca hei^c^«* i^redit-

aaohan durch Kroeigk oachen zu laaoen und aioh gar nicht

hineln«uh*ng«i. ^i« lat «ir «ber aehr awalfelhaft, ob

•r aeiner Matur aaoh daa kann. FlgaSJL« Aueh ich h&tta

«a «eine Badankan. Hör lanaler hat daa antaoheldenda

Vertrauen eigentlich nur zu Kroaigk. »aan dleaer In«

dia t>aoha gaaauao dareteilt wie Sie daa tun, ao wurde

daa beatlaat einen grcöen Eindruck aaehen. Isä* ^'^

aii;* aieht die Dinge ebenao wie ich. Ob er ala aber
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- 404 - 23.111.32

t^.Mttr« 1-32 (Fort«.)

4«K XMWlcr «bcnso ¥i*utal ••rTl«rt, ist air s««ir«x-

iMift. £• i»t Überhaupt das Oaglüok d«« Kanslcr«, tofl

Iha nloiaaiMl gUtt dto W«toh«lt «tifit, und dU «r •!•

nicht hBMft »iil. Pianok «ti—t »u. Jr wird aioh

2.1V. noch •ißaal baauohen. - Tir «prachan dann

tt^r dia V«rord»m«aii in der Xraaaaatoll«. Planck

erßählt von dan Baatralma^an das Auavärtigan Aatat,

dia Praaaaatalle daa Auswärtigen Anta« und dia daa liai-

ohae zu trennen. Uie ^-aoha hat für ihn überhaupt nur

Interesee, wenn aina aolcha Mainatoa unterbliaba. Auch

dann aei Itm «welfelhaft, ob lUr lim die Sache aliiaA

Jlnn hätte, aein letzter lihr^ßlz üöi die ßtaataaakra-

täratalle in der üeichakanalai oder bei« aalotoaprÄaiden-

ten. Ob die nicht im Aat aalbat laiohter mi arreichaii

aai all über dia i^raaaastalXa» aei doch »walfelhaft.

ik

von {<ioh

an vuid dia

baruhi«it warda

tun«; alt tiannon.

ItU Keichawlrtnoh^^taelnistar . Traadalanburg . ^l^S*

Yocke . Jber L>eyig»nfrft#ran, »

• ) iierabgahen unter §5 # bai dar BiuSutr*

.) ^stoppen dar^ Hüokaahlungen bai Kinaalkreditan

Icht JCalna ladankaa. i^ia inltodiaohan

llachaa Baalcaa «ürden ueida daduroh

taiMbold berichtet über die Untarhal-

DM »ei wichtig, dia Anleihabadingun-

gen au atudieren, Schiffahrt, labal. Pannen will gern

Itwirka». IIa Bonds-In^iabar warAaa vaai«ar, ^Bna «i«

laidaa, daa Aautaohen Kredit achädi^^en, als wann aaa die

laakan achttdigt. BM «iwarren kleiner ^"aaerikanlaoher

J

laniLhäuaer wlirda lana aahr aohaden. Fine genaue ibe reicht

«bar die 2.>0 Anlalh«n, ganauaa Studiua der AnleiheTar-

trttge una eine AufatelluttÄ der |atagcrian ^"iat notwen-

dig 7. Unbeaohädlgt bleiben muH der Kredit aea Keichea,

«•an die farkehraanlethen ßohlffahrt und Ijibel, an drit-

ter ßteile aie aonatigea Anleihen. - i>ia Aaaaaaor aoll
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- 405 - J3. 111.32

^* tf?g (?ort0.)mmm

iainn«& nur AmNIlte TomehB«».

5.) a» wlru «MS d«B nloht«traxi«f«pl«rt«n J4arkb«trl-

4«i* ? «} .ci^«t*..»;r JiiauMl (..m«iuiun^ de« Au«»obuB-

•••)j b) HÜok;ft«thiuxig«n »uf Cperpkontoi c) Tll^xui«»-

una i;inab«%r«6« Xai%rri»tif«r iailalhan ? |llB4f3Lffi-

bvr^^ t AniA4iötüöt,iichk«iUn •u»d«nk«n, vm •!• Tormiachla-

«k«tt« ^^«fttold i i>i«»« AnlÄßeoÖÄlichKeiten aUStan auch

unaaran ^w«»oit«a tilftaur*. ifilix Mw «i&ifi' »i^^ ßolcha Geldar-

aiilat.« naiwan, üia naoh »tran«an iitatferunt.eätaan varwen-

dat «ardaii körjian. |>r«vaa i eiin daa Aualeud aa aacht,

hB aaa aia Badaakan (aoli^ar Hauabaltt Kurafrlatlg»

kalt) ^apückBlobtlgan. ••«an dcrartiga AnlMan ^d.h.

«ir Daalrung daa dautBouan Hauataalta^ warÄaa *ai aualän-

diaohaa ät.all«n Badaakan oeatahaa«

laali^ /"iialohabank^7« ^1«* »üaaan dla Llquldanachua«

aalbat ia Auga baHaltan. Bai dan Städten wird daa achwar

aViXioh aain. ;.artubold » Kann aaa nicht fttafJÄhrlge chata-

aaaaiaungan da» aolohaa üb«r dia Raiohabahn und alner An-

laiha von dlaaar finanaiaraa V Ißk» ^» ••^^«^•»»"^ »^«^ ^^^**"

bt«ar-Inatltuta bilden, danatean ain daxitachaa Anlaste-In-

atitut, in aiaaaa warden sie Yörtrataat, verlaagcn. J*

aaltt> aiaaaa Inatitut Anlage- und -ntaohaidungaiaöglichkai-

«aa faat. daato «ahr, tarabold : Alle Soaia-aiÄubiger ver-

lieren auganbliokiioh (ieia. aoaohl dla i-fundgläubi, p-

wla «uah ala aiuubi^er atidaaarlkaalaahar AnlalliMt« i^,^

Xowt »al lOChi HucK^tilun^i wird unaera Stallung in der

Reparatlonafraga aohleohtar. ^ZunJ ntudiua dar früheren

Moratorien in anderen Ländern.

4.) Valuta-lradita naah aadaran Tandem, a) Brwaitarung

^•m fradi-yina-Kredita , üCSXMt A*'^^» ^) ^ ^^* gleioha

Bahn aüfttan wir dia Soaaryechan Gadaakan brlngaa. ji^ai^

^XAM dlaaar f^aga wird ia rtlrtaohaftaalnlatarlua vorge-

nomaa werden, v^rnbold i aur Aurraohtarhaltun« dea Autaa-

kanuela iat aa wiohtii;, aolcha Äradite au ^koaaan.
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- 406 - 24.IIX.!»2

Cortnc-y und -^eimmmmm. 1.) a%«t««a% mix AMrknrmxOg

/"dtr 3«BUh\mc«c um ein« Sinlgung^7« - 2») ^«^ l«l«ln«

iunkt«» a) Elnte«sl«huB« 4«r /•hlMlotoBime;! b) dl« »«Jol-

••lohBunf gilt •! dcuttoli« 2«iohnun|f und darf dmhmr

aioht von d*r Autländerquo t« abg«aog«n w«rdM* loh »a-

g« b«ld«« «u*

»•1 lüIa^Maß» ISl& !•«• ^** •**' »•in«n ^neob dl«

Hftushiiitalag« dar, erwähn«^ «b«r nicht« tob d«a, ««•

hlnilchtlich d«r Arb«lt«lo««nT«r«loherung notwendig

s«ln wird.

l£ »iölit die DlJAg« genau wl« loh. Dl« •utteapolitlsoh«

iÄ«»ivit «t«ilt an die wlrt»ohafUlch« tTragfähigk«!

t

d«r d«at«oh«n Volkßwlrtschart erheblich zu grode An^or-

ö«ruiig«n. 1« fehlt «n aliMir Linie, auf der «an die

AuöenpoliUk vorwÄrtatrelbt. ä» wird aber «tew üaa

l^eraA« Vorliegende al« Hauptaaohe angeaelMii, ohne eine

Unterordnung der elnaeiüen irobleiae eutepreohond ihrer

OrdBenordmiag varsunehaen. 2.B. alnd die DonauplIlB«

tardieu» i« Aortigen aa\ui für jeden, der di. idnge

kennt, auf den eraten Blick undurchführbar. Ha» aoll-

ta *aru» keine Inorgl« »u ihrer BekÄapfun« aufwenden.

In der Plnansipoliilk wäre ea daa Mohtigo, auch üen

letaten ifennlg mMffMttStthalten, daalt rmn nicht

aobwaoh in dia Beparationarerhandlungen hineingeht.

laa atatt .- .. en aalt l>e«e«ber an Finanspolitik geaaoht

norden «ei, habe aio Aufgebe wichtiger Mittel bedeutet.

Ir habe Brüning aohom nehrfach auf daa Unrichtige die-

•er ganaen Politik hingewleaen, ohne aber etwaa daran

indem au können. Auch Xaaa aal wohl bedenklich ge-

worden, ob die alte iolitlk, nlt der er aelneraelt ge-

gan den Young-Plan aufgetreten aei, richtig gaweaan aal,

Bchliefllloh liat doch der Young-nan eine rleichterung

UV 5/4 Milliarden gebracht und auSerden die Befreiung

Ton Kontrollen und i Idndem. Oänalitli lächerlich aelen

• 407 -



- 407 - 24. III. 32

"n. V>?^ (Fort».)

<fU ö«nlcttng«i d«r F^etirtbUhrÄn und der 3itr- un& Irwmt-

woinprtl»« «»w^Mn, um da» PMatif« von Go»rd«l»r «u

wahren. Ic^t Oo«rd«l«r ••it«t bat nicht darauf b»»tan-

dtn» ttondtm hat üaa Prtaat »int» g«or4n«t«n Haushalt»

•ingaaahan.

fillfgAlni^ varataiit, dai loh auaaahaidan will, abar ar

hat ^«laakaa, war aia ßaoha dann «LAohan wird. Kr aalbat

fra<a aioh iMMr, ob aa riohU« von ih« aai, di«aa &e-

glarunfc noch »u halten. a aaian, wann ar dia Fra#a i^

jahtnd antachaida, aina Reih« von Gründen aaßgahand, und

swar nicht nur dia treuen Atic»n Brtining», von denen Hil«

ferdinga i'arte lijenoaaan i«»ar behaupteten, daS er ihnen

erliege. Er »aha gana klar, • eehr die Brüningaahe

l'olitik an aie tum)üone herantraiba, UBd daß wir une dea

wirteohartliohtju Abgrunu näharten. Man opfere 20 Mil-

liarden j&fcriioh, weil die Sankung ^w Reparationen an

ä«r Uneinigkeit über einige hundert «illionen eoheiterte

2i£ apreohen Äann? a) über daa Arheit»l>«»ohAffungapro-

graw. loh »«§• ihe die Dinr«, die ioh für aöglioh hal-

t«. Bei de« Hu»a«iprogrBMi hÄlt er die kleinen Sohaine

SU .0 ItoÄ trots der niedrigen .^tüoJwlunr; für "kein

;eld", ineheaondara wenn aie «it irftiaien aii*ageetattat

oindi D) über Oberhütten, wo ioh ih« vor de» koaiiendaa

Xl^och eine Auiiieiohnung suaago.

pieckhoff bringt 9im MlUr grob gehaltene »ote de»

. u w^-riaenta über dia Hagolur.^ der Boeataungako-

»ten una Zahlung der Zinsen für die «l.xed olai»a. Leta-

tara Xahlun^ ooll bia 51. III. 52 erfolgen, öle Hote iat

9 gehalten, dafl aie un» «oraliach vertaaitlioh »acht,

wenn wir ihr nicht naohko«»an. Pieokhoff und ifih sind

aar Auffaaaung, daö wohl niohta andere» al4 dia Äahlung

tlbrlgbleibatt wird.
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» 406 - 2i.III.32

m0»

^Kmrimi tatj^

fg.Wya in;^2

W»lcharüt . Hond» ), ^'Jb«r dl« Mi«rlicanl«ch« Por<i«rune,

Zahlung«« ««« d«j» »ixed-clalßo-Vortrage «u lei»t«n ußd

•in AbkOMMn Uto«r die Bevateungekosten «It Aaftrlka £.u

•©hll«S«n^7 C««tle hat Botschafter ^lrlttwit»^7 ««P-

fang«» \mA Iha 4«« itotcrlal übergeben. Prittwlta eap-

flehlt dringend VorÄUf.ewüaungen für olxed claime vaiil

AbKchlttH 4ee Abkonmene.

t Uiiaere lai^e ist Aaduroh ersotwert, AaA iTitt-

witB den Vorbehalt weiterer Terliaridluxiijen über TerslA-

mui^ und ao weiter aicht auagefUhrt hat. flanain kut

die Oleioktttellun^ der aaerikanieohan Sahluugen alt aen

anderen Terlangt. I>ae Unan^jene^aae iat» dat, «exm wir

jetst bei 4.«n nixed olaima i^ineen isahlan, die anderen

daa ala ein i^räjudis anaehen werden. ISa ist suatigabent

daa die Aaerikanar ohn« XongreS von der Zinaaahlun^ ^^r

nicht abgehen können. Kine andere Frage ist, ob wir die

Folgerung gelten laaaen« dn0 dlea der ereto Sohritt cur

BayuAiation ist. üan «ud die ^eeamte Situation einnal

Überlassen. loh wei8 nicht» ob et aOi^lioh iat, heute

At den Anerikanem ein Gespräch Über die Oaaaatlage

Jiarbel «tu fuhren. Rinraal iat daa aohwierig, well 3aokett

aloht da let. Jimnn aber wollen die Aaerikaner dleae Sa-

che gar nloht ala ein i'räJudlK anaehen.

Für unsere Bitsahelduaf iat daa \«ichtig8te, ob vir ea

verantworten kennen, Zahlungen au lelatun, wo wir Über

kura oder lang die Privataohulden nioht aahr aahlen, un4

«vaitena, ob wir neue Yerpriiohtungan eingehen kttnaen,

wo wir dooh davon auageiuin auaaen, in Lausanne vo« Lon-

aoner i^rotokoll wieder loasukoanan. Kun oagan die an-
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- 409 - 26. III. 52

.;?6.pFi 1<??2 (Fort..)

der«n, wir «ollMl nicht« B«»onder«» lui^«n» da» ist «in«

r«ln t«ohni«oh« Ang«l«c«nh«lt. Tataüchllch woIl«a •!•

duroll dmn a«itdruolc yerlangen und mar von uij« al» Kr-

•tan, dal dia 4- ^Vtrau-salnsen^ gaferdart wüf^an.

Jla AÄ«riKan«r aagaa win, wa«l «Ir dla SiBaaa nicht

aahltn, dann l»t daa dla •r»%» feierliche Verpflleh-

«mir, dl« gatrochan wird, und Am irtirda una auch In

«brlgan aohadan« Dla Drohung, dia li^i' l-clalna-Zah-

lunean nicht nähr äu leisten, Icann una nicht aahr

•alu-eokan, wall wir dann überhaupt nicht anhlan and

danit «in ^^t»s OaaeWift naahon. In dar lepatatua««-

fra«a wird von uns ala Kratan dla Zahlung der 4^ ga-

Sa lat «rotaak C^^J *•• ^ »^0^-7 *»«^^*

auf WIhtra Yarainaunfian ains-uiaaaan, On« wära eina

nana Verpflichtung aatoriallar Art, walohe Ata »ll«a-

nelna Llnla, dia dar Kanalar alngaaohXagan hat, atöran

würde. I^h habe dlaea Brlelo und Koten voranafaaehan.

lat »u prüfen, ob wir in der Lage aind, anatanaxgar-

welae unaera poiitlaohan VerpflichtWMjen au honorieren.

Ich würde auf jeden *ali in der ?ra^e der 3eaat2ua«a-

koaten den Anarlluinam »a^en, daß wir nicht Inatanda

wÄr*n, weil wir die Bedenken der asiA9r%n e^h^^-n, elxie

Sahlume »u leietan. »aa - . T . : 'en betrifft, würde

Ich eai^en, dai wir Im «egenwäJtlit» llonant b»tan, dai

4aa Abkawian aunäciist nicht alt una abganchlottaen wird.

In der »ixe -olalne«; aoha iat die Sache aoHwlerigar. Ich

wurde mir Überlegen, oo ich %• heute noch vertraten kann,

politisch« Sahlungen au leiaten, und wUrde infalgedeaaen

Italna aahlunijen leiatan. Pia Folgarunf«« mt nan in

t»xt netaaan, wann nan überhaupt noch eine aelbatÄndiga

Politik einaahlagan will, »onat lagt nan eicÄ nlt den

anderen ao feet.

l^
,nkhoff lieat dann dia Mota vor.

litten Die prinzipieHe Frage iet dien einalg badaut-
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- 410 - 96.III.tt

6,März 1932 (Fort».)

•AB«. Iix«4 olaimt sind andtr* ms behandeln als di«

Il«0Atiuniiko«t«n( d«0 di« slxed olaln» nicht unter

4«n Hoov«r-ilaa fallen» haben wir nicht beetritttn.

Uatar da» »ixed claia»-Titel haben wir groie lerieen-

•ahluncen erhalten und noch weiter ?m erwarten. ?»ir

wtiruen iMwr ^den anderen 01?lubieem^7 »•«•» können,

wegen dieaer fmfS(kAg9 iet dio «lxed-claiBa-F»a«e eine

besondere taohe. I>ie weitersahlung lieae eich sowohl

vom ieohta- wie yo« leviaenatandpunkt aue Tertreten.

leatiglich der mixad-claiae-Zahlun^jen könnte nan die

Leiatungen in Auaeioht nehoen. Wir könnten bei der

«ahiung sagen, dat wir dafür eine faire r.rledigung der

Sabotage-Claim erwarten, damit der Pond» frei wird.

Andere liegt ea besttglich der Beaat?ur kosten. Piese

fallen unter das Boorer-AbkoMWi , und wir können, ohne

die anderen »u schädigen, keine »araahluni? leisten.

file rnce Ist, ob es «öglich ist, sich in Verhandlungen

Über ein A ien elnauXaesen. fin bestiSÄtes Abkoi^en

ist nicht geforöert. wenn das Ijondoner Abkonaen wieder-

holt £,eforUert wird, so können wir das in de« Augenblick,

wa v-ir es als lUjerfUllbar tooaeichnon, nicht ^erneut be-

krfeitiÄen^7. Wir köiuicn aber »usiohem, da0 wir ee eben-

da behandeln weraen, wie später elnnal di© anderen Zah-

lungen behandelt veräen, Ji^iaJsMII.* ^^^ haben keinen

Anlaa, auf einen solchen Gubiet wie d«i der laixed olaias

einen Streit mit den AiBerikanem z\x haben und als erste

Regierung den Anerikanem gegenllbor in Veraug jni gera-

ten, vvir brauchen die aaerikanioche offentlieiie Meinunfu

inabesondere auch in der Sabotagefrage , und wir könnan

jetst darauf drucken, dafl diese Saehe endlich danit aus

der weit geschafft wird. Sa Ist nicht sicher, ob

an 31. III. scixon su einer Einigung konaen kann.

yeoka atlMit den Votiui dea Auawarxxgen ab»«» »^x,

an der Auffasnung sein kann, dnfl nan danit nehr i^eviaen
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. 411 - 26.111.32

t€.WHHl f%S2 (Fortß.)

^koiuäen kttnnt«, m»im Mn sich liicht «iT daii fttmll-

•htn Standpunkt st«ll«n. 1^1« Mixed-claiiui-]fra4i;e ist

•0, da0 ein Bruoh erheblich sohwerer iat, w«ll dl«««

fvaoh« ale Irivatscliuldsn «nsus«h«n iei. Für cLi» Still-

halt«r stellAn wir auch dia 21ftaan* i-itter t Q kowit

auch da» alltoetaeine Arguaaat, daü «a falaoh wAra, wenn

wir an diases !:inzalpunXt die allgaaeina liohtsahlxin^

aufrollen wurden, f.elchardt t loh achlitlje »ich de» an,

was Herr Hittar erklärt, daS daraua Anerkamitniea« für

4ie anderen nicht hargaleitet; w«trden Lönnen, kitter»

Eine Garantie kann ^dafUrJ^ nloht j^egeben werden.

Beattglioh der lalxed clalma läßt oich nichta ge^^en una

aus der Zahlung herleiten.

Il^
yo flick t -..•^n der ^rÖSai«» lievissaaahlunöen liegt ein

üntersehlad i» A9r MhAtvilaiit vor. Ich habs erklärt,

wir glaubten nicht, des HooTer-Plan entj^asattsuhandeln

,

wann wir diese Zahlungen leisten «ttrdan. Daswsi^en ist

auch die aixed-clalaa-ira^e aus ds« Londoner Protokoll

herausge blieben. Flaatiin hat eich spätsr dagsfstt fs«

wehrt, yrankraioh wird Berufungen erheben, ülr kön-

nen aber erklärsa» susaMian &it Anerika, dai wir ätm

l«ruXunt,en nicht für gerechtfertigt halten. Beert Ich

bin ütaraeugt, daß Hoover die Köt« aelbot kennt, weil

die Sache in ahlkaapf ein« grode Kall« spielt. ->

pa wird besohlossen t a) dis 2iiui«ii für die aixed claias

cu £sahlau{ i) für ui« Isaatattncakosten in Verhandlung:en

siiiKutr<»ten; c) die FrafS, W9 dis Ysrhand lun^en in

«ftashirit, V, . airen acll, noch offenisulasscn.

imamt ron y*roua wallenbera . der sahr er«)Wittert \iv<

dis ErgsbBisss der Kreuger-üntersuchune i»»t. Is ssi

viel sohliaaer, als »an js gsahnt hätte

•
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?7»mr% K'i?
i»<««»>«*iMnaH

!• komt «11« Maohrloht von üer l»evor«t«h«nd«n Donnu-

Konf«r«na In ..onaon, a«4ank«n aa»ui 1.) (^tnn die r.wche

Tor unserer i»r»«iö«nt«iMiahl, Tlelleioht «uob «ohon, v«Aa

sie nur wr der ireuflwiwaia stattfindet, wird unaer« Sei-

te nioht die innere Freiheit haben, die Dln^ie grdiaojilg

nach unserer au»enpollti»ciifeu ~^iuie au i>elaanuein. -

2.) hm besteht die aeXahr, dmß wir der ionausaohe au-

stiMMn oder ein halbes Kottprenid er£ieien, ohne dieoe

fvage als Koapensatioa XUr aie jieparaiionen ahsusetsaa* -

3.) in hesteht die Gefahr, tei die /rage nur unter haa-

dslspolitisohen Geeichtepunkten angesehen wird, während

sie praktisch als ein geneiusaaas Protektorat frankrelohs

«ni Deutöohland» für den Ostea ausgebaut werden könnte.

Iweiter Oiterfeiertag«

eisB . Dia Kass«4sache alt der Ani;e8tellt«nverßioherung

funktioniert nicht. I.ie Angeetelltenvereloherung »ei

von der Auffassung außgegangen, daß eie alt einer :^eii-

tralsteile bu tun hnt. e aei aber alt 3'> Kinaels tei-

len m tun. Das bmuche längere Zeit, iir brauchen

heute 1S8 Millionen und werden 163 wohl haben, «orgsn

fehlen noch 30-3^3 Killionen, und aa 31. III. fehlen

noch einaal 12 »/lllt emi M^^Vj Killionen. A» 1.IV.

werden noch elnml 30 milionen gebraucht. Von der

ABca*t«llteBTereicheruag werden noch 33 Millionen er-

wartet. Der asdarf voa 1.IV. sollte durch Ziehungen
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. 4ft5 - 29. XII. 32

(Vorts.)

auf dl* Viag ««dcokt ««rdvn. Die naoha^^n Äahlungon

•ind Im April u« dmn 10. - Für mr^mn und üb«r«>r««a

•t«h«n 50 Millionen olf«n. Di« Brk« wird uns 10 Mil-

lionen alB täglich«« a«ld ß«to«n. Vo« Mllii«««winn ha-

ben wir noch 15 Millionen. De« Oe«chäft mit aer Viai;

/"»oll^7 mit den 25 ißillionen VorEugeaktien «emmohi

werden.

I^rrhoffer . ^ftrden . W«««ft 4«r üJohuldenverwaltua«.

IHy
^rhüffan 1.) Vorechla«, alle üohataanweiaungen vom

vorigen Jahr aueaunutaen, 191> Millioneni - 2.) KUhnfe-

^>tn jmt «ich au dem Anochütaaohen und Jellinekaohen

0«tüchten gettuöert. Diese Frage wird auf nachi'.ittafca

vertast;-3.)^Baj'rhoffer will mit Springer, Schuitaen-

at«in, Sri»« und «uok ^Mitgli«der der Reioheechulden-

verwaltung^ verhandeln. Artioue hat geaagt, daß man

dem Tor»it»«nden dejS' »eichaachuldenVerwaltung ^ m\x»

h«i8ent "de« Keich««chuldenau««ohum«««"^ die frage

unterbreiten vTollte, weil die ReichaachuldenVerwaltung

die grundeätKliohe Verantwortung nicht m«hr übernehmen

wollte. Muok habe g«««gt, ein Gutachten mehr oder we-

nifo«r «piele keine Solle mehr. Myrhoffer will aagen,

^^., wenn Kühnemann und svel /nwfilte allein dafür ^^d.h.

für dl« Ableimung^ eind.dle Telchsreßlerunß die «iroßen

ß„t««ht.n öffentlich bekannt macht. Nach ^;fTho{ferB

Auffaeaxmg «ind beide Herren ultrareohte und alnd il-

loyal. Außerdem haben sie beide Ang«t, nachdem Rein-

hardt ^nationaleoalaliatieoher Abgeordneter^/ in «in««

Bericht an den SeiohaechuldenauaechuS g«droht hat, daß

er ein« »«iohnung von Schmtaanweieungen auf Orund von

einer in «i»«r Botverordnung erteilten iLreditermiohti-

gung ala Vt^rletaung dea Jeidee aneehen würde. Bayrhoffe

will im Laufe de« fmg«« noch mit den «inzelnen apreohen
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- 4U - 29.111.32

(Jforts.)

/

PI»eher ^Ob«rr«gierun«»rat, mIb pör»önilol«r Ä«fe-

vnxj Ub«rgibt mir «in yiu«blÄtt, da« in <l«r vtrgan-

«•n«n Kaobt »ahlreloh« BUrg«r t«il« duroh dla Poat, t#ili

kurÄarhand In ihr«n Uriefkastan arhaltan haben.

loÄ faUra daraufhin ^ Qtmm: 5r«y»a kannt da« nug-

blatt aohon. l>le ^^
ft-rmn dea H»iohab^Ric4^rfKt9ra,uHi g«-

ten von dar Anaioht aua, oaü uiaaaa Fluijblatt von dan

gladlunßBgeaallachaftan (!) awagalMi, mlah» dia Barbl-

karung in ülircht vor üer Inflation vöreetÄa« wolltan, xm

dadurch ihr Oalända laich t;«r abaataan «u kOnnan. liStXll

glaubt da« abar nicht. Irgandwalohe Abaehun^an bei

Sparkaaaan odar Jüankan sind nicht in Kraohainung gatra-

tan. -

ifih apraoha dann »it i)rayaa über dia Lage dar Haiohr-«»'"

u .nvemalttmg und Äuiara «ainan faaaiBla«ua, ob «ia

Kraft haben wird, ihr© «ii^enan früheren Beschlüaaa auf-

augeban. Ich toia der Auffaaaung, dafl die Herren aioh aua

•mar unbwiat oppoaitionellan Einatallung ao feat in ih-

ra Anaioht verrannt haban, dafl es einen iiüokweg für aie

nicht «ahr gibt. loh erwähne dabei, daö ich eine akti-

vere Außenpolitik für notwendig halt«. Di» »Inß« «•*»•«

nicht ewig 80 weiter, vir müaeen »u einer internationa-

len Regelung ko-nen. IüäISä bält auch die Taktik dea

lanalera in der Außenpolitik für »u lantaa». Innenpoli-

tiaoh kann ee richtig aein. die Dinge an aich haronkora-

aan eu laaaen. Auöenpoiitiach iat daa bedenklich, weil

«• unaere imrchhaltefähigkeit überachätzt.

Bai fünder .

1.) Ich araähla ih« dia !rirff?^*
gnohaeng und erwähne,

daB ich aua politiaohen Gründen verhindern möchte, da«

die aiahalaohen Baaatan •• 1.1V. nur ein äeohatel ihrea

aehaltaa erhielt«. J>arum wttrda ich ihnen die 3 Millio-

nen geben, wenn aie aich verpflichten, aie noch 1« Laufe
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- 41^ - 29. III. 32

??iMto" ^"^^^ (fort«.)

4«s April Ton d»n Üb«i^wl»uii4;«n «b»i«hen au la»

p^n^T l«t 4«r «l«ieh0n Aurfmetun«.

2.) Daget^en imXta l£i^ <il« 0«tnreuiii«»fft^* L^tndachaft

/"-öanierunü^ über Oathllfwltt«! »iicht latichen wol-

len, »ond«rn •!• an dl« üewt«nbank-Kraültan«t«lt ver-

wlasan. a» sla dleaar |t«|fc«iiUb«r aiagini^an, «UOten

ala Laitan, während ioh aonat Harm von Ulppal nicht

trautt, ob tr »ehuldtn an daa Kalcb au befahlen später

nicht ablehnen würde. Auch hier glaubt fün^eff, da3

dieae Haltung der ^Instellun^^ dea Kanitlera aataprlcht.

5.) IäÖ •wÄöi« ttlnder to» ötana a9r i;in«e xn a«r fy.fyxw

aateuldanvrwaltum^ . ^Xt würden noch alle« «bgliche tun,

\m dla alnaaiiien Herren au üüeraaugaa, aber die ftrund-

ainatellutiu aal una un^tünaU«. Wir würden dann »It

Schatnanwelaungan orauaalohtlioh bia üub 24. IY. duroh-

kooMn, aber ea auate vor aiaaa« Seitpunkt der Uelchs-

tafe einberuran werden und una neue KradlterBäohtlgun^en

baaohaffen, ao unangeaei» daa politlaoh auch aal«

4.) Xa 2uaa«ürüiBng daait erwähne loh, daV die i.ee-Hig-

glnaon-Saohe »war nicht 00 günatig ataha, wie der Kan»-

lar angeno^en hat, daa ich «ter doch auf einen Abechluö

iiol'fte. iiann würde «an, wann die notwendigen liauahalta-

aaanahifien gatx-offen würäen, wohl doali »u einer iwaaeen-

aecJtung bie Juli « Augiwt koHaaa können, aber garantie-

ren könne nieeanü. Dar Kanzler aoll nicht glauben, daä

die i)lnga awlg oder auch nur bia zua Herbat eo weitar-

glnten. wir aalen augenblicklich wie ein ?!ann, der vom

hohen üaoh haruntert,^; fallen aal und bei« Vorbeifliegen

an »wal iitagen aaget «Wenn'a ao welter geht, lat ea gar

nioht ao aohllMB«.

t>.) ^iidar weis voi» MlaeB Brief an den Kanaler, kennt

ittn auer nicht, iak •'^^^•* <^^^ ^«h unbedingt bei »el-

nea funaoh auaeuacheiden verbleibe.
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. 416 - 29. 111.52

gq.tri 10^2 (ferf .)

6.) loh w«n<l« Blch gtgen dl« «»«•n»d« B^hwidlun« der

Außenpolitik, wir b«traoiit«a jeao •uftenpolitioch« Fr»-

f« «1« tlne t«chnl»oh« und al» ob •!• in der Welt al-

lein •tünd«. Wir aädten »ußenblicklloh eowohl die »o-

naufrage wie die AarUatwng benutzen, ua in der »epara-

tionafrage weiterauRoautten. Statt deeeen untorhalten

wir \xn* darüber, ob die i^onau-Ideo in alch aei. lonn

•i^uÄainnig aei. brauchten wir eie nicht erat au be-

kiapfen. i;ie Unainnlgkeit würde oich dann echon von

selbst erweisen, wir sollten aie aber benutaen, mm

durch eine gewiste Bereitwilligkeit bei der Durchfüh-

rung ein iitttgegonkoMaen in der üeparationsfrage au er-

•islMi» Freilloh dürften wir keine Vorleiatungen wa-

chen, sondern nur üug u» ^ug das eine gegen dss anüere

toben, fünder erklärt, datt er der gleichen Auffassung

sei und daa euch dca Kanzler telefoniech gesagt hat.

Der Kanftler »äho wohl die Sache ebenao.

7.) i^t Wir »Uflten in dleaer geaa«ten lAge auoh einen

viel engeren Konnex «it England haben. Seit drei Wo-

chen haben wir nichts wehr aus .-ngland gshört. Auch

In der Donaufra^e haben wir keinerlei Äsohrlchten aus

London beko«««n, trotadea gerade für eins ausaaaenfas-

sun£ von Hspsrations- und Donaufrage die englleohs Auf-

fassung für uns von entocheldender Miohtigkeit eei.

PünAsr tslli^ auoh hierin »ein« Meinung.

0.) Pünder fragt dann nooh cinaal, ob ich nicht bleiben

würde, wenn BietrichförfUllte, wae ich wollte, ifi^» Da«

läat «loh naohträf^lich gar nicht aehr erfüllen. rügÄfiSi

wer «oll denn Haohfolger werden ? IflJUi Xroslgk und «ar-

den »ussmen. Sie werden die Dinge schon ice:aeln«aB aa-

ohan können, gflnder i B» gibt aber doch darüber hinaus

Dinge, die sie nicht können. Freilich, kein Mensch l«t

un«r«et»lioh. ish* ^•^ richtig, übrigen« hat Kro«igk

in den letaten Jahren alles, was loh geaacht habe, lait-

fsasoht.
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(Fort«.)

^^,_^__,.^..,__, «öcht« g«m wl«*«n, «M wir in DeviB«nfra««n

Wrluib«n. »!• Art, wl« dl« »«lohttewüc einfach trklärt

hat, dal ata 7.1n»an Ubar 7> nicht «ehr trantfarlera,

hält S£ für aehr badankllch. Ma ÄadarXancisoha, »It

dar ar In aiiaaiohtaralchan Varhandlungan gawaaen »ei,

aal auf dleaa aiaa völlig raratlMit wordan.

1f9tfHyi V ?2

Vortrag ^J«! dan StaiiarVaa»tan über aie Aiiffl»W» daa var-

jgmj^^^- J»hraa und daran iirfUllun« und dia baaonaeran

Aufgabaa dar Stauarvarwaltung.

Torbeepreohung tor d^r Oitaun« dar ^Rtlffci''

„ üanVerwaltung. * üia Meichaachulüanvarwaltun^s ww

übar »wai iiinga böea, einiaal uü«r da« .,rauoü«n vom U.III.,

daa aia aachhar auch abgalahnt hat, «vaitana darüber, dafl

dia Äalohakaualai da« Kaiohata« dia Varordnun« voa 2ü.il,

arat m 29.11., da« laga aainaa Auaelnandargahana, aitüa-

tailt hat. f^iv> imT^'^ Pt^dDunlct sind» üa^^rhoffar, iJek-

ker, iJrba. Äaoh dan An««l»an von Maben aoll üprin^jar »wai-

falhaft aain. ::r aoll aioh auch üuar die obi«an baida«

Punkta aahr «tärgart haban. l^iaban aalbat aoll aalt haute

«or«aA Bu una •chwattkea. (Ioh_ glaub« parsönlich nicht,

dafl dia Köiai»«ohuldaavarwaltun«, naohde« aia aioh durch

Ihr ^ohraiben an den Sohuldenausachui und den üaiohakana-

iar ao »»«it vor^jewagt h«t, uiafallan kann).

Barirer . p«w . yuoha . Jtg£ l««t unaara Inforaatio« an

Prittwita aar, ein«il daa ganaa Talagw«», awaitena aia

VarhandimvÄan Ubar dia sioharhait. l'rittwit« arbittat

ZaichnuB« daa Ab o««ana bia 31. III. Cwitla ^Untarataata-

aa^reUr i« State I»apart«atttJ lädt Vorbehalt fUr una

offen, fiargar <iibt «ir den Vorbehalt von i.ondon wieder.
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- 418 - 30. III. 32

1<lie (Fort».)

li«»t dl« Hou«to»»E««olutlon ^de« «•rU anlochtn

Kongr««a««.7 wr, w#lch« ^ad« Stwiohun« T«rbl«t«t.

ftff^ dM lipflnden von Beer «iittn wir «Iwrarten, w««

*^4t.titB auf Grund un»«y«r frUli«r»a lastniktion Mct.

1 ton könrit« »o •rhandeln, te0 wir b«! dMi Lon-

don«r Zln»»ati Ton 55^ bA«ib«n wolltn.

loh t !• kOMkt daMi aocn xn •^•••x^ «*«*- -...„ —
«•lote Linl« wir alt Ae.« rll» lna»*«lten wollen und wcl-

oh» awfaHr b«ataht, daB aina »lohtalnlgunß adt Amerika

für <XU ;saitara wlrtaohaftlioha ßabandlun, dar Bapara-

tionafraft« waltara Krolaa alaüt. Jjtgr» waraa der Präal-

Aant oaar auoh «ur dar »ti»taaakretär daa Auawdrtlgan

AMtaa aa UAprlX dia Praaa^ a»pfÄngt und arklärt,

D«utaciaand lat mit dan Stna«ahlunfl;an in Verzug gars-

ten, ao aoüafft da« eine ooloha Aufretjung in dar an«-

rlJcaniaohaa ^raaae. daQ daait ain atarkar ?reatigav«r-

luat für una varbundan iat. »«an dagaga» dia aiaarikani-

echa kagiarun« erkläre, Dautaohland hat dia 2inaan auf

die «ixad olaima i,e^nit. üüor dia Praga dar iieaataun^a-

koatan aohwaban nooh Verhandiongaa, ao lat alna aoloha

»rtlärung ohne jada» üodanken. Ißj^i äa ko««t danach In

aratar Llni« darauf an, ob aia G«t;enverschlag von una.

Aar ao lat, dai dia Uwrikaner Um nicht annehaa». dl«

•in« oder dl« andere «irkung ^i Michtiaiaung haben

Würde, iterübar kann alch nur irittwit* äuSem. »«an

aalaa AußarunÄ da iat, können wir uaa antacheidan. waa

wir «Wichen werden, iia koMt dann darauf an, ob 1» ^ep«-

ratlonalntaraaaa daa Prilj^di^ gagenUbar den anderen

Mohtan, wann wir linaen auhlen, oo groß lot, daü ••

•iah empfiehlt, auoh die aohllMieren Folgen in unaera»

YarhÄltnia au Afrika au rlakiaren. Dieaa Frage mä

abar in dan obaratan hiar vorhandenen Inatansen geklärt

und notfalla »ur Jnt8ohelaun<5 dea Raiohakanalera ge-

bracht werden.
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^.m»* 19^2 (Porte.)

Hoff ^"AWeordnet«r d«r 3)«ut»oh«n Volkspart«! und V«r-

tr«t«r d«» -H«lch«v«rbajad»» d«r DeutBchen Industrie "^

will wi#««n, wlt wir uni «u d«r I)evl»«nl»ß« »teilen,

»•r u«ich0T«r&«iid h»t off«n^«r eln«n ; chritt bei un«

vor.

lehi Ich finde diesen Bohritt öee Heichaverb«««« nicht

•ehr sinnreich. la.tl weiO genau, nie wir Herren, und

•r iat ßani der gleichen Auffassung, uarun da noch

den Heichererband ßuf»ar8chleren lassen ? «Ätweder

tun wir dann nicht, was er will, weil wir den Bindruck

verweiden wUen, daß ron dort koimandiert wird. Dann

•rreloht er ««i»d« d»a »agenteil dessen, was er will.

Oder wir foieen Ih». dann werden das nächste Mal die

«•werkschaften verlangen, da« auch ihr llle geschieht,

und «war in Punkten, in d^n*» aie vielleicht gar nicht

mit der Regierung tibcreinstiamen. Auderdes^t Kaetl weiö,

gaä wir praktisch die llailiah«en auf Grund unserer Devi-

•enlag* ao einrichten wollen, daß ei^ als durchaus nicht

willkürlich »rschelnen, «ondern wir uns von den VerhÄit-

nissen und dea Ausland »u ihnen drdnßsn lassen. Bin sol-

eher schritt de« Keichsrerband» wirkt gerade umgekehrt.

Sr erscheint auöerd.« •!• «ine HftiMOme de« >rotektio-

niSBua und regt daher zu Gei:enmaünahBen, die uneerer

Ausfuhr gefährlich werdaa kBrmen, eeradeau an. Hoff

eisht die Dinge eh.nao. S£, ^^*fi*' °^ «^" '^^^^'^ Hohstoi-

fe und Pertlg«rB«u£niaße verschieden behandeln miiite.

KUÖte »an nicht überhaupt. Über die ievieenauteilun«

hinaus, die ElnXuür vertleten. .«walt dls Pevieon nicht

sugeteilt aind V

Ich , Jede. .Infuurverbot Eeitlgt handelapolitische üe-

g^naaBnahB^n. Man önnte das höchstens Insoweit tun,

«Is wsd^r Devisen zugeteilt sind noch ein Kreüit von

vielleicht 9 Monaten i^ewMlirt Ist. In allen dleaea drei

fällen wird durch die ülnfuhr die i>evleendecke nicht In
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^o.mrz 1032 (?ort..)

»ltlei<ien«ohaft «•sogen. Äff Hat aac 3«rtenk«n. üa»

da« Sperrkonto auch unlar politiechen Druck «u apate-

ra» PaviaaÄ«b»ü««n bexiutat warden könnt«. Igh: wir

«ttaaan allaa v.rmaidan. waa dan . Indruck ar^ec :t. ala

eto wir dla ii.Tiaanlaga nur ala ain Ittttal ansehen, u»

imaara Oranaan Über die Handel «Ter träga hinaua vor

fWRden varan zu echütaen. Hoff« Ka soll eine Verla-

ga au«4e«rbaitet aein, in der üollerhöhungan 1« Hin-

Miak auf die engli«che und andere Oaldantaartunian vor-

gaaaha» alnd. »la »oll «Var 1« Kabinett hängangeblieben

aaln. loht Ich habe aalbst uen ]:inapruoh < «ten erho-

*en, weil wir England, daa wir in den kaparation.fragen

brauchen, ^etat nlohx verärgem können, »ir BÜaeen erat

•ine alliaiiaine Unie mit -n.^und finden. Sfiff «timat

bei. glaubt aber, daü a.^.--... ••!«• alli^ewln* i'olitik

nicht durch aolch« handelafelltl««»^« 3on4a»««»icht8-

punkte baelnfluaaen laeeen wUrae.

.^»j^r^f.^n pMiraen-CourlerJi t erden wir bi» au den

Lauaanner Varhandlun^ea hauehalta- una kaaaei»äaig

*irahc«lan^ cn t Isü« ^» i»* unbedingt notwaadl«. ä«ß

wir durohgalangen, und wir können eo auch, twa» wir

ainig« notwendige Saänaimen treffen (una aa« erkltire

ich dann näher) . die aber i» Augenblick nicht getroffen

werdan können. Daawagw eind «ur ^eit liaiohEhauehalt

und Knaa« •tn ungaaicnetoß Jr^aaeoojekt.

Ober «Itta« wmrtm Ich auf die llachrioht. ««• ü*.r ^üchj

^.K„iH>nv«r^altunit . aia 5 lA ko««t sie nicht. .Ua

ich ron unterwega aua anläute, erfahre ich. datt die

Bntecheidung m.gatlY lat. Von 9 A«i-#.enaen (kUhixa-ann

tat wagan ainea r.klunfallaa abweaend) waren nur drei

für una, Bayrboffar, ..rbe und Srpin*.er. Auch Ueokar

^der pr«uil80h^ •rtr^terj war gegen una.
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y.WhMi 13? (Forts.)

MbiL&ehr ins flUistsrlua und OsttprAeh slt !^yrhoffer.

Broker von Pr«\i8«n hat früh ochon Artlou» »ittjetcllt,

tefl «r gegen uns sei. .a war nicht« «u Bachen. Da-

gsgsn hat di« SchuldsnVerwaltung nachher hinelohtllch

4sr Auenutaun« dsr iuufsiiden KrediteraÄchtlgungen un«

alla Rons«88iOB«n gaaaoht und die spätere Anwandlung

von Schataanweisunßsn in '3chataweehael und umgekehrt

auE«öagt. wir haben noch 560 Millionen Kreditertnäch-

tigun^en offen, wenn man die 148 Millionen für die

Oßthilfe iflit horan»ieht. '.ir brauchen an echseln

100 Millionen, eo dai für die 'rneuerung Ton ?ehat«an-

weiaun*,en 260 zur Verfüguntj stUnüe«. fiaalt wurde oan

auekosusien. Isreilioh wären dann aber aie 70 Millionen

für Lee Hlgginson noch nioht dabei.

placher : 'feiches üatuB ^"iat «InauBetaen^/ für den

Motetat wegen der heutigen Haltung der Keichsaohuiden-

varwaltimt; i Ichi i»a8 ^••trige. 1ä kann sie da» naoli<

herige £.r8ohein«n nicht übelnelmen.

, 2£^ teile iha «it,daa die »cnuioenv«

tung sich it;rund»ätJ8lich auf tten Standpunkt gestellt

hat, Krediterakächtigungen könnton nioht durch Motver-

©rdnungan erteilt werden, i» eei swar, auf unsere Ver-

unlaseung, nicht £u einer AbetiRsung gekOEiacn, aber die

Stinaicü gegen uns hatten 6 t 3 ^ele^en. Auch der Ver-

treter Preuüens sei, was freilich diekret bleiben täiiiXe,

gegen uns gavesen. Ich ließe nun einen ijenauen Plan auf

•teilen, wie weit wir mit uneeren KrediiienB&chtigunt en

reichten. M««h dem, was ich Meher übersehen teönnte,

«UrAan wir etwa uia zum 30. April kOEsaen, das heiöt, daf

der Reiche tag aa 26. April susaÄientritt und ein Gaset»

ttter KraaiternÄohtitjungen beachlieöt. Ich habe daa daa

Kanaler aagen laaaan, der darauf sehr wild geworü(#n ißt

^,r^.A «T-vuirt hAt- • würde ihn nieaand daau bewegen, den
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?Q.I»y 19:?2 (Fcrts.)

Kttichsta« vor Kitt« Kftl einsäterufen. loh halt« Wnder

•rklärt, ciana »äh© ich kcin«n Awoweg. l*b«r die ersten

Bai tat« i^önnten wir ohn« n«u« Krediteraäohtieungen nicht

hinweg;H.02iaen. ^t^a aci oinc l«t«Eohe, (i«r eich eben der

Kjui»l«r fügen bUm«. Jten könne nicht die Pinansien nach

«er i'oli^lii, aondern aan »U«m di« Politik riach den Fi-

naneen iMChen. i)ft« gelte inabeeondere auch von der äuße-

ren Politik, »«r wollte der Kaneler ^•tzX die Srkiärun«

haben, d«9 wir noch toi« frUh^ahr oder eogar biß Werbet

1935 durchkoMwn. und diea« Erklärung könne »an mit r^-

ten Oewiaaan einfach nicht ^eben. Da» hätte ich ih«

auch in ©inea Brief geochrieben.

Dreyae i Ich M«M Ihnen ^a echon nehriach, dai ich •
kansier efehr enttäuöcht bin. In der Außenpolitik «uöte

HMi viel aktiver sein, damit kein ^uaaMenbruch erfolgt.

l£^i vu, «MW der kaJiiler die Autienpoiitik ebeneo be-

h«rr«cx.te wie die Iniienpolitik, wäre «a etwa» gan» an-

deraa. Aber daa tut er ieiaer nicht, »aaaegen iat er

auch auf dieaea Gebiet ureicher und batreibt eine zöger-

liche Xttktik, die unaere iAirchhaltun«aaöfclichkeitei* auüer

aaht iöt . . ftrevaa » finden l^ic denn die Iraienpolitik dea

KMialera ao fcut . ^x Witte aooh 1930 den Reichataü nicht

auiiöeen üurlen. Mt- »»• *»*»• ^*=^ scitwai«« auch ß«-

uaoftt, aber mm «Ibt ein« inhärente Vernunft in den i^in-

gen. Oüne die 107 liationalsoaittliaten hätte ifaun wohl

die Boalaideaojcraten nicht aur Dultiun« der sachlich not-

wendiitan Mattnah^aen ^eüraoht, die sie ao geaohluokt haben.

Auäeroea ..^r^.. ^ei Kicnuauflöaung ia Jahre 1930 in die-

aea Mai »i»der «ahlen. und dieee würden doch sicher noch

erheblich ungiUiatitar auafallen ala di« daaaligen. -

Ich aag« «an» Drayaa aain« l«tcten D«nk«ohrift«n und

Bri«f« »ur rein paraönliohen Kenntnis «u. iX Tereteht

aalnan Standpunkt, erklärt aber, da« ich iha die Gewähr

4afür geboten habe, daB alle«, waa «ur Sicherung dee
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}0.mrz 1^32 (?ort8.)

navshalt« «••cheh«n kann, auch t*t«&oiilioh tmohUht,

Ichi Krooläk bi«t«fc dl«ae Gewähr auch. ^oIäuä« i«*^ «^

Mn, denken eber Kansler und Minister, die i:ache köoAm

nl«lit »Chiefgehen, und nehaen daher auf die iaaae nicht

die gebotene Ucksicht. '«nn ich fort bin, werden »i«

•lAk et«ae sehr eue«Hienn«teen.

»üXo-A bei Biir. Cber die amarikanieche Note wegen

•ataungekoaten. loht Die Sache m'd aua der tt^chnischen

und jurlatlaalian Betrachtungaweieu in das politiaohe

Oabiet binelngenoMken werden. ^» fragt »ich. welche

Bedtttung hat ihr» Ablehnung für die »»eriküniech» -f-

fentllohkeit und Politik ? JUlow: Wir aurfen keine»-

fall» aX» Er»te In einen r«fault koMien. nir aU»een

•ahan, te» durch Mlnierlegunt; und, wenn ee nicht ander»

geht, durch Zahlung zu vermeiden. Ich halte eotcar die

Uhltmg noch für da» kleinere .bei gegenüber einer Un-

terzeichnung eine» Abkowean», daa une dann als ein» 3»-

»ttticung d»» Londoner AbkoMcne auBßeleet werden kunn.

loh: -r^nn wir nur durch Zahlung ubj den AbBchlu0 de» Ab-

konen» h»r«öco«Ä»n. Bülow : ir «uaten »eben, dl»

Z»lohmmg bl» nach Lau»ann» »u verechieben. iß^t 2u-

näohet «uS »an warten, waa Prittwlt» telegrafiert.

Wenn diea di» Dinge nicht ändert, dann «erden wir uno

für Sahlung au»»prechen.

i^l.MMrg 1<»fl

IMlnder hat angeläutet, der Kwaler iat entaetat UDer

den B»aohluö der R»ich8»chuld»nT»rwaltung. i^r erklärt

aa für völlig auag»8chlo»»»n, den K»ioh»tag eua 26,

April einzub»ruf»n. Rr würd» «a» nicht BitMOhen. rün-

der hat ihn darauf gefragt, ftt» wann er denn die Inbe-

rufunfc vorg»»ehen habe. Dar Kanäle r habe erwiaert, «r
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w»rd« nicht vor Kitte Ifcl den Ä«ioh»^»« •••••nbi'--

ten. j^j r«r Keiohstafc muß «inberufwa werden, wenn

4ie KrediterÄÄchtlL^n^en sw «»de ijehen. Kein Jlen«oh

liat diese« -gebnie der ReictSBChuldenverwaituni» ^e-

wttnocht. Ich h*tee aeine Sor«e in dieser Hinsicht i.ie-

aXs rerborgen. Wenn der iC»n«ler erklärt, er berufe

den BeiohBtag nicht früher ein, so kann ich nur erklä-

ren, ich fUhre die Geschäfte nicht ohne üac erforder-

lichen Kreditera&chtiguneen. SohlieSlich »ei der Kanz-

ler der Inhaber einer öffentlichen i-tellung wie wir al-

1«, und einer darf den anderen nicht tyranni»leren.

. n<i9r erwidert, da3 er in etwas liehenawürdigerer

Fem da« gleiche tesagt hat. Ich werde jetat ein kur-

Bta -^py^fc ^r den Kanzler »achen. in de« ich die f^ach-

läge auseinandersetse»

Kirsohel ^I'craönlicher Heferent des Reichefinanaalnl-

• ters 7. is^t *;o kann «an den aflnister erreichen ? Ich

will ihn auf die Saoha »it der Helcheechuldenverwaltunn;

verbereiten, falle der Kanzler ihn darauf anspricht.

Hireohel i Der Mlnieter hat auf eine r:eihe von Anfragen

hin telegrafiert, d«B er von Montag (heute ist Donnere-

tag) ab aur Verfügung steht. Ir hat auch den großen »r-

laO an die lAndasfinanzänter noch nicht geaeichnet. Ich»

2>aa Ist »ehr unangenehm, und »ehr ßis unangenehti. In

de» Brlaß ist die Umeatasteuer und die Notwendigkeit,

sie rasoh eln;iutreiben, erwähnt. t»enn dieaer Srlaa aua-

Bieht, kann grofler fchaden entstehen.

jjerKsr » Ai»rlk«»dr »ind bereit, auf Zinszahlungen und

Sicherheit ;:u raraichten, wenn wir uns eofort »um /.b-

•ohluB da» Abko«»en« sntschlieBen. Ks ist »ehr f»or^;-

fältig 2U überleben, ob s» nicht doch da» Einfachere

und ;ie»8ere iat, »u sseichnsn, weil wir uns doch wahr-
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'1.
2.

^ K'^2 (FortB.)

heinlich d«» Druck tfefion dor f^ auch »«itÄn» t«r

Alliierten fügen nÜBoen.

tTnter ^^anabold, ^elchordt . Dieokhoff, jeer, ^Hchs.

A»erik«nl»ohe Ansprüche. !)eeatawng«kc8t«n (iineon).

^eckhoff trägt die feiefcraiiuaö vor, beöoiidere da» letz-

te Telegriittia von Irittwita. ^ieckhoff let der Auffae-

euo«, da 3 wir entweder »ahien üa«r d«e AbkoBaaen in den

nächatex* ia^ien uncerfceichüun Kuiiatiü. Selb«! bei JUih-

lunü »«Ji nicht klar, oü wir u»r-üie ^eicluxung eine« Ab-

koonene in den nücheten iagen aeru«WUi«n.

Jhwesjrt O» «ae Abko» nan wir nloht heruia. Wir

\.^xxt.^n nicht ä1» einaif« MMlit Sohwierlgkeiten machen,

daa AbkoMBen »u «ohiieaeii. Die anderen Äiohte eohlie-

aen ea ala rein teoimiache Frage. Die Bedenken ijegen

dan Abeohlua fallen fort, wenn viir au erkennen t^eben,

aaü dieaea Abkoiwien für una keine Bedeutung hat, inde«

wir einen veraohärften Vorbehalt geltend aaehaii «asen-

ttber de» Londoner. loh würde nicht r.ahl«n, aber die

Ärklttrunfi a^aben, welche die Awirikaner verlangen» «it

des Vorbehalt einer Bkateriellen Öegenerklärung .
Die

linairaG» »ttoaen wir später vorbringen. Die Berechrungs-

•athode u*?r 2inaen au3 geändort werden, wie auch die

Alliierten unsere Wethooe nnerkannt haben. Femer muß

die Festlegung der «ixeü-olaiws-üahlungan für alle Gel-

ten venaieoen werden, ar «U3t«n versuchen, diese Er-

klärung au vermeiden.

Ich bin der -l«icha» Meinung, aber ich wUrde in unaere

ixklärunfc aelbst nichta über den Inhalt^(un8eres kUnfti-

^^u vorbehaltaa aufnahmen, aondam dies« ebenso wie un-

sere llnttäuechuni. darüber, dnS Amerika für unsere wirk-

liehe La«a so weniü Verständnia hat, in die Unterhaltung

Über die Kote, nicht in die Kote Reibet aufnehmen. £i£ftlL

hoff ebanao«
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?l,mry 1</?^ (f*rt..)

tUich» au—wttgwwi und p»wc 1 . ^stillimli^ror-

a*run£,«nj^7 Rupp«! trägt vor, dad uuBwr Angebot an die

aiäubia«r d«r Off«ntXlobMi 9mna su eines r««t«n ZiiW'-

•ats von b/» heruau^eiians«!! sei. XaswlBohen iet dua «ei-

tere ^bkonaen Über die A:.inseXvereix]Lbiirunden »it des

reaeonuble <iine i^eeohiossen w&rdeu. £M ist nun die Fra-

ge, ab aan läetoleii^t. l^ie einen eina bereit, auf ih-

ren üankaat» mit iiueoiilae aui'isuuauen. i>io anderen dro-

hen mit Abr*iee. -ua iooken ^"iUr aen rail, daa «aj* eixii«

wird_7 die M) ^ i»evia«». uuppel httlt die Abreise für laöu-

lioh. i^ie AuaXäuaor weisen aarauf hin, daü unaere Uxn-

4er erheblich grttuere inXändiaohe Verpfi.iohtun(^en hät-

tan, die sie auoh höher verzinsen lodiiten. i>ie Gläubi-

ger wollen das ^aiKo aer au8l«aidisohttn ^insraien nicht

tragen, i/ie AsiorlKaner haben auf der Basis des Peaan-

bera&koBuaens abgesohlosaen und auoh eine MeiatbeguBati-

gung vereinbart, ijas erklärt aioh auer so, da«i die Aaa«

rikanor iuiMier »it einen niedrigen LineluS rechnen.

ypoke t Im «Mm imUn wir allen mitgatellt, dnt in den

drei Hauptpunkten, au den«ti auoh der b -MinefuI gahOrt,

wir nicht nach«el»«a kSnnen. Irotadeo sind sie aur Ver-

handlung gekoM»n. Äenn wir hier dieae 6* durchdrucken,

erleichtert uns daa daa kaapf auf der ganaan Linie. Lu-

ther hat den t^tandpunkt geteilt, nan sollte bei einen

festen Zinslua bleiben. Die Leute könnten es nicht sohei-

tern lasssn, weil sie da» Öefuhl haben, 10 heute »u be-

kowien, sei eine «roSe r^aohe. sollten wir una aber dar-

in täuBohen, »o würden die einaelnen dUubi^sr wohl bei-

treten, weil sie sich die Auoaahlun^: der 10 siohem

«ellsn.

lByp»|. i fchlieper und Jsidsla schlugsn vor, von den star-

ren Systea herunteraugehent Bankmte + 2;*, niniaal !> 1/2,

naxinal 6 1/2 -. loh t Prinnipion der Reiohsbank« 2ina-

und UbereinatlHmng Bit den Glttubigam. üan nu0

beide Prinaipien vereinigen. Der 2»wiechenTor8chlag
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31.Wtrg 1932 (iortt.)

•ohll«p«r ««fällt alr »«hr gut. Voolfi ! b««t«ht

nur aie Gtfahr, daß, wenn imn von dfii. iö»t«n Prinalp

U«r 6> »bßeht, B«n In» AUtechen Jco««t. ^'anobolüt

B«l (t«B Schlieper«oh«n Vorschlug eine» «chWÄniLenüen

Zina«» «wisolMtt 3 1/2 und 6 1/2 ^ehi »an von die-

••« feB««ii Vorsohla« nicht ab, oan umoht ihn nur «Iö'

•tlachar. Ic^» i^a» taktlaohe Badankan läßt aioh

auch dauuroh veraalden, üafl »an aloh ^»n Torachlag

von dar an4aren Haiia bringan läßt.

kanü^lar und Minie ter in der ^raga der uaichaachui-

danvarwaltun«. 1.) B^vrholier iat der Auffaaou««

imd varaichert gan» baatiÄBt, aaö ee aur Yarltege-

rvmg *•• Laa-higÄinßon-Kreditea kainar neuan ^nrtloh-

tigung badarf. - 2.) JJayrhoffar hat »it Hordan ant-

daoki, uaü wir bai dar iMu&at nooh ainen ^tra^, von

60 Mlllioneu Schatzanwaiaungan ^iuthmban. ]Sr will

sahan, ihn durch Varhandlung «It «chippal fraiau-

^•kMnan.
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1,-,,April IS??

<l«lX«nkolik«n su

4.AprlI Vtn

jriai an ^^y Bit IiigcikAlMi« Ml t teiXuit^en Über AI«

ii«parationsi>a4£«. AI» äoJäXui tn^xuvB Briefesa '*i>«nk«n

Sie daran, daß der ^aul'or von faratiion üvar in Oe«

echichtebUouern sehr eoiiön aueeieht;, aber kein Vor-

bild für daa Bchiokaal »inee Volkea iat."

anuakript von yrofeeeor Friedrloh Gri|a«» Buoh über

üie Jiernratlonafrage siurchgearbeitet unü fh^a .^ciauürie"

•Ttn der Anlage aende iah Ihnen naine persönlichen lloti-

aan au Ihre« Bache. Die suatänaige Abteilung wird ih-

re Basarkungen in den allen^ohaten SAgaa folgen laa-

•an. Erlauben Sie, daO ich ein perattnliohes ?ürt an-

»• iila werden auß meinen Jiotisen ersehen, daS ich

in allen weaaatllchen Punkten mit Ihnen übcreinstiBBBe.

Ka ist BanolnHil nur der Auadruck, der uns untarachtl«

det. loh bin atwaa Toraichtiger und aijrückhaltender

und in Beiner 5prechwalae »ehr darauf eineaatellt, na«k

draußen »o zu wirken, wie es in urseren Intereaaa liei^t.

loh habe aber volles VeratÄndnis dafür, dafi ü«r freie

ßohrifteteller auch aanchaal Sätae achreibt, bei denen

er de« Beifalle der Volksgenoaaen gewiß iat. loh neh-

a •• alao gar nicht Übel, wenn ?ie keine einaiga Bei-

nrnr 'Anregungen verwerten.

Im £an«an hat daa Buoh tinen groften Eindruck auf oich

ga«acht. Besonders erfreut hat mich, aaö die Sanktions-
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6.At)rll 1Q32 (Ij'ort..)

frag« «ndllch tiiUMil U%#r»«iig»nc d«rg«»t«llt worden

Ist. loh hoff«, dad In der d«iitsohen öff«ntlichk«it,

lnBb«Bon<i«re in <i«ii r«oht«gerioiit«t«m 2«itua4|«i. nicht

•ina«lne ieiie aaraus iia ; liin« einer weiter«» Verhet-

zung d«r »öllcer herauB^erisaen werden, sondern dal

der groiJ« Uedanite einer »eröt&ntti^imÄ iiuf de« Bodttt

der fiieiohon WUrae und dea üieichen Hecuts, der allen

Ihren Arbeiten «ugrunde iict,t, auoh dort in >:rachoi-

anilg treten wird. Uobald aas Buch orachienen iat,

werde ich ea in der VoeeiBohen oder in der iVankfur-

ver Leitung aelbat ueepreohön."

7.Arril r}32

^vlct r.TOP\ §̂ fs^' ^^^Q^ auf de» f«ge von »einaa •»'

aenaein mit Brünlng in Jadcnweilor naoh >ondon.

|aMDner iat der Auffaaaung, daß ^ in der ponauirage^

yianain »«inen Standpunkt in -ondon üurohueeetst hat

daa oÄmiioh die 5 oder 6 Länder unter aich eine Art

OarantiegeBelnaohaft fUr die Anleihe bilden, wodurch

aioh dttiin eixi« atärkere »taaterechtiiche Verbindung

•«tt#liohen iäöi, denn Garantie »etä« eine einheitli-

•te flnanÄlUlirui^ voraua. iie Ausschiieftun« Bulgari

erfolut, damit der deutache .influü in den neuen üebil-

4« Aioht £u i^^roA würde.

litter ruft am r.eatem erate Sitaun« der Vollkonferen»

l'in ^ondQTiJ. Heute ünterkoaiitee aua den Delegationa-

iuhr^m. Heute Bericht an üie Vollveraaaalung. Abend«

Auaeiaaad«riehen, i^unöuen iinan&kotiiwee alB Vorberei-

tuiiii iur Q- nf , da üwiöuheu den 4 cüten iilnigung be-

ateht. *;ie i'iaanaverhiüiu^ui;^©» be^^innen normen. *>ie

xÄ^ianaer vertretan die fran^iüsieche xueae, Sonderret,iBie
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T^AprlX 1932 (Porta.)

und Präferen«i«rung. (irnntil hat dl«»« fte«« »uruckee-

«ltta«n, und BUlow hat »iob dtm angeBonio»»«n, «in »••

gativua, das aber nicht in i.rechelnua« traten aoli.

BcBuoh von Ritter « (Ich hatte die Unterhaltung ga-

wOnaoht, nachdem «Ir uitter aa 'Xeltion gesagt hatte,

•r ••! dafür, die ÜonauXrage und die Laparationen

^ruxKiaätalich wöe^lichat weit auaeinanderzuhnlten.

)

ichi Ich will ihnen »eine Auffaaauag der »aparationa-

frage einaal Icur» darle^B-en, Die Jteparatlonafraße Kia-

te auf der lÄuaanner Konferen» in einem gaviaaen Um-

fang gelöst werden, aindeetena so, daü dla auropäi-

aehe iintacheidung festatÄnde unü nur von der iiuatiia-

«un^ Aaerikas abhänften dürfe. Diese Hotvrendigkeit aei

durch unsere wirtaohaltliche, unsere Flnana- und «aMr«

«itoimgalage gefeben. loh aehe inabaaonüciL: keine Möfi-

lichkelt, die doch nur ^ana kUnatiiohe Haltung der Väh-

nuig durohaufuhren, wenn »an noch rait ii^eitrttuasn bis

suB Frühjahr oder bis aura Herbst 1953 rechnen «ttase.

faan daa aber so aei, so werde aan einen schwersn tampt

»it den J'ranaosen haben, uai diese so weit au bringen,

das sie einer solehen l.egelun^. bei der als auf einen

großen feil ihrea "sclde nette- veraichten «ttaaen, au-

MMtiMMn. Ich rechnete imer höchatana aaiait. dal

eine deutsche Gaaamtbolaetung, einschließlich der Ra-

parationateile von Dawes- und Young-Anlcihe, von 400

llllonan jährlich harauakomt . Ks bliebe dann fUr

Als Franaoaen nur ein Anteil vone4wa 100 Millloneiu

Uli Als Frenzosan au einer solchen Lösung «u bakoman,

»üöten wir uns hüten, sie auf anderen Gebieten «u Tor-

fe em. Die i>onaupläne aalen in sloh widerapruohsvoll

und hätten kal»a Auaaicht auf Verwirklichung, wir könn

tan uns daher in ihrer Bekäi^fum' aurüclrhaltan und die-

aa 1» waaentliohen den Italienam überlaaaan. Man könn
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7.Aprll V^32 (ForU.)

f 90gßr, nloht tur lir%9ug,va\£ «Ml A«w}tphär«, sondern

wenn man Su^ieständnlsea in ä«r Rep«r«tion»frato« d«f«»

ten «Intauachen könn«, oowoni in die««r rmge wie in

der AbrUetunß8lra<ie d«a »ran^oeen gevlsoe Erfolge !«•-

•en. Äur müöten die '^\*c,^tiV(indniiiQht aio ele une »aoh-

len, 4>roa genog eein.

hitter emiderti wenn aan mit »ir davon ftiMgla^e, dal
am Ulf III«

ee m Susanne üüerhaupt au einer Mteuag kojwuen könne,

«ann eei seine BeweisfUhnMf richtig, «bar er »tttad«

auf einem <?ana en rtandpunkt als ich, Sr halte

ee für gans auegeschloeaen, daf »an la ^uni in der Ke-

parationafrage überhaupt weiterkoanen könne, nloht nur,

well Frankreich dafür nicht reif eel, Bondern vor allem,

weil ee in Amerika an daa Vorausaetaungen für «ine ver-

ständige Lösung fehle. Aus diesen Grunde werde auch

keine europäiaohe x:inigüiig auatande koanen, denn die

franzoson würden aioh hüten, »ich auch n\xr bedingt «u

irgend otwas «u verpiliohten, ohne von den Amerikanern

RUokendeokung au haben. Daa elneige, viaa ar von dieP«D

SoHier erwarte, »ei eine de-facto-Hicht.»ahlun« aa Prank-

reich und England und seltene dieasr Länder an iasrlka.

JOeswagen sei er «•«•£«»# irgendwelche politleohen ^erte

schon ;etzt Ina öaapräch zu werfen. ;:r tiat die Verta-

guag der Konferenfi bedauert. Sr sei auch ein Gegner

dea Interviewe des Beichaüanalera gewaaen, das ohne sei-

nen .lllen und ohne sein ^^issen i^cßel/en worden ••!. Er

habe eich aber doch davon Uberzeußt, da8 der }:analer

recht feehabt hat, denn erst seit dlssea Interview aei

in allen Ländern da» Veratändnia für unsere wirklioha

Lage hochrekoaaen. loh t loh halte daa Interrlsw «uali

jetzt nooh für einen Fehler. Ich aehe kein» IWglichkelt,

den trepenwärtigen Stand der wirtaohaftlicheii Issohdf ti-

pting, die Pinaneen und die Währung nooh ein Jahr lan^j

SU halten. loh fürchte, dat unaer Volk die psyohiaohe
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•nbruoha nlolit durcii-

7.April ^n^52 (fort».)

ü«lastun£ «Ines murungasu

li&lt*

W±9 «teht •« d«nn »it den Plattfoxwm für dl« fwarl-

kanl»oh«n Präald^ntenwahlen ? Wi«««n Sie, ob dl« fm-

(« ä«r politischen "chulüen ii: di««« ?l«ttfor««n auf«

f«no«ien wird ' Kltt«r : Ha b«8t«ht dl« G fahr, daS,

»•nn dl« «in« Pfirtei «1« aufnisant, dl« and«r« da« auch

alßbald tut. Ich » ;'«nriten wir nicht mtt Owen Yottn«

einwirken, da« die dawikratlache artei die p^litleoh«»

Sohuld«n überhaupt nioht auf ihr Progrta« ••%•%• und

dat dadurch auch Qie republikanische dieo«n Punkt über-

geht ? T>itt(«r will in diea«m ninne eina«! nach Aaerlka

an Kl«p teler^''^i«rp>n.

Ä«i Dietrich , der zu Bett lle^t.

1.) uLer deu küiLfllkt »It der £«lch»»chuld«nverwnltune.

«Ir reichen nur so lange, da3 wir die neu« i^i^äohtlgung

ain 3.V. ui. dinßt haben aUasen.

2.) über den beTors tehenden Abschluß rait Le« Sigglneon.

5.) B«r Minlater eprioht Uher die Arbei tsbtstlMkfftiaga-

plÄne. Ich erwidere, daß relohabankfählg «Igantlich

nur «wol liai;© »indi a) die Haueroparaturen, b) das

rchleainijerprojekt für die Eussen.

4.) Ich ««be ihm den -L>ri«f ron "erden, wonach er pen-

alonicrt wera^n will, i^er ^Inleter iat einverstanden.

Iah, betone, dafl «r uooh di© Auiolcütarüt« d«r i)r«odner,

d^T Ak««pt- unu üarantiebaiik, der «rka und der Adka bei-

behalten nun. -r «iuö auch dann ein Zlmattr in ini»t«rl\ia

haben. Da» iat uaco nötiger, al« loh Snd« April v«r-

«ohwlnd«n will und dann ein BonkaarJi daaein miß.

|£iiAiat«r i Si« woll«n alao i-nu« April wirklich g«h«n ?

lom Ja, «Iruaal kennen wie den ali4«««inan Grund, und

aaim iet in d«n i«t«t«n Monaten viele« ander« g«lauf«n,
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7.April V-JZ (Forte.)

als loh •• wollt« • Ks m»M*n dafür Ja politiaoli« Crüu-

d« «ntaohald^na g«we««n ««in, aber «a ist allaa a&dura

•ntaohladan wordan, als loh «a vorgaaohlagan hab«. M^
nipter t Dia Hauptaaoha war dooh «ie »»ahl daa Heiohäprä-

•identsn. t.ia aacha ioh daa nur dann lait das Btaataaa-

kratär ? lotn ttuS dann 2wei uacnen. iJBT Kanftler hat

ioh ohnadlaa kürslich pal ragt, wann ioh aw«i t taata«

aakratär« aachan würa«. Ioh habe Ihnen davon niohtier-'

zeihlt, wail ioh Sia nioht är>.'«m wollte, iafe» Den Kana-

Imr wird »ain Auaaoheldan vielleicht unbaqueia aeln, aber

«»hr nicht. Ich hin rait iha in einer groöan frage ver-

•ehiederjer Aneioht. tr will Ton mir die lirklftruni; , daB

wir bifs Prlihlahr oder eof^ar hia Herbat 1<i33 awehalten,

und die kann ioh iha nicht f;eben. Ioh bin ao^ar «an»

anHarar Anaioht und h«be ihra dae auch «uaführlioh fce-

•ohrleber.. Ioh meine, iai in l-auaanne eine für ^:,liropa

baruhi^ende Regelung berauskonMaa sua.

finieter : Ja, wa» <•» Kanaler will, wtü kainer. vili

er nach rechte ^ehen '? Igii: ii«r Kanzler hat »Ir g«»agt,

•r würde an eine» Kabinett ilit den llaaio nioht teilnehaan

S^inigtyr » Xa» glaube ich auch nicht. Ich : 29 aoheinen

aOfc.ar Vejreinharungen zwlachen SoaialdaMokratan und iien-

truo ^M beetehen, daß dae Zentrum in «ine lieohtaregie-

runß nur in überelnetiaiminf alt den lo&ialisten hinein-

geht. MfnlGter : loh glaube, diese Vereinbarungen gehen

noch weiter. ertii die viahlon in Freuüen ach.eftehen,

bat »ir der Kanaler üeaagt, dann Ubernioat er die preu-

tiachen Dinge auf das Reich.

"arcbold . ^.uther . Ihici?«! . Ivelchardt . Ritter« JÜQIHfil*

/"r.tillhalteverhandlunfen für kurzfristige Auslanua-

forderungen a^e&^n Länder und G«nelnden__7» Itf^fi^S **••"

richtet, daß die Gläubiger erklärt heben, aie bliabaa

bei ihr«i Yoraohlag, alndeeten« 6^, »her iuaer 2>i Über
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7t April 1932 (FortOt)

d«n Diskont- iiaten ^d«r GlÄublg0rläncl«r^7* Äi£ESi^
GlniM0 hat trXXärt, dai Ijonaoner Komitee ael nicht

ainvaratandent dl# luiten ohn« kii^micht auf die

^**of£izieli6j7 /iinerate leatauaataan« loh bin der

Übaraaygunff I daB üie« der Abbruch der Verhandlungtn

aaln wurde« IfUtiier niiin.. an nach deSf was heute früh

Heaagt woraen latt uaa ale \uiter dmm ;:wan£ ohne gute

AtBK>aphäre aoch ab«ohiietten würaen, !^ppel i Der Vor*

echlag ist jet;:^t sot daü dia (^Xäuoiger daa Recht ha«

ben, die Uawandlung in die aigene ätirung «u Verlan-

£eiu Xileae i^oraer\in£ kSrmta »an «rohl ablahnen, ohne

aai9 die Uelahr baataht« helchardt t i^Xu^ondB von der

Krka hat erzählt« Ginnee haba i^eoeten« daB wir nÖ/;-

liehet naohceben. .r hat {^eaagt, er hätte die Sache

Äloht mehr in aer dmiü^ die Schweizer und Holländer

wuroen xxnx»mr keinen U»atänden Eeichnen. i.r hat dabei

•ehr atark in den Vorder/^rund gerückt, dad ala bereit

wären t ein ir'apler für ein halbes «)ahr a^u nehmtn und

damit die b au aichern« Im :^alle dea Scheiteme wer-

den die Gläubiger aehr atark auf die linder und Gemein-

den drdaken« äüoki^ahluoigan auf 'operrkontoa alnd ga-

nahiaiguXigepfXichtig« Man kimn alao die OanehadLgunf:

verwaisem. Aber die Gerichte haben trotadew g^fß^n

\mm anteohieden« lofa i Unaere ganae iiinie geht dahin,

una atfglichst nicht xu eine« allgax&einen Moratorlvm

dräiu:en »u la&Ben« i^ittae Linie würde i^abrochan, wenn

wir ^etÄt, US Verfahren gegen die ttädte au verhindern,

ihnen auoh die i^in«ahlung auf öperrkontoa verbieten

wUrden# Baa wäre ein Moratorium, daa den Krt^dlt der

öffentlichen Körperachaften auf Jahre hinaua vernich-

ten wurde« l>ieaer ^^ehxer wäre viel gröiier ala dar

ücuönheitalehler üea Abachluaaea ux^aea Abkomsiena«

Wir übornei««n dU moralischen Vrpflioixtuniien «•ßtn-

ubtr ^»uiderii uaÄ a.«.ind«n. tlm« in ir^^nA«!«*' form.

.«i •• auroA ^üluii^. ..1 •• durch .riatt •tn.r Anord-
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7-Aprll 1032 (Ports.)

nung, tu helfen. J3aa gilt eteneo f^r dl« K«loh«l»nk.

Ein r«iii nefc^ativ«» Verhaltaii iat. w«nn wir dl« Koneo-

lldierung «rhindern, au«geBchlo»«en. .i.uppelt Liindtr

und ©•»•lnd«n »Ina mit det^ Vorscülag d«r g«n»«lte

»•hr Eufri«d«n. Sie «riipar«» doch «ine Ouim« wn et-

wa '
. i)«r BWÄlt« Vorteil i»t, daS atillgohalten wird,

K«in rohuldn«r würde o« versteixen, wenn aan da« ablehnt.

Die««« Abxoa»«» würde für da« «roO« Aokoamn ein piter

T«rhandlunf;««tart »ein. Icn exapfehle ein« Annataw .

KriQhardt t Wir haben . erreicht. j^arpb9l4» vir dür-

f«n etst in kein Aufbrin*cunß«iaor«toriu» hineinkoMItii.

Wir BiUason auch in Zukunft auf dl« Haltunfe dar Londoner

City ßroBe« Oewlcht l«««n. litter eohlieöt «loh d«»

Heioh«wirt«ohaft««iniateriuB! und un« an. Wir haban

doch »ehr viel erreicht, auch für da« fsro8« Abko«««n.

Da« gro3« Abkoaioen wirü daduroh nur ..Unatlß beeinflußt,

für mich «ind •at«oh«idend die Gericht«urt«ile. Ich

würd« «8 für verhÄn«»iavoll halten, w«nn wir durch dl«

liiltun« d«r Gerichte zu ein«« AufbringuniiBiaoratorlua

«Min«« würden. iÄ« w*r« vm »o 80hiiaua«r, al« j«tat

iaaa«r «ohon von un» gesprochen wird, uaa wir «In Hora-

torlu« «rklären würd«n. kb wUrde auch auf uondon und

0«nf «inen «ehr «chlechten indruok ach«n, w«im t.era4«

i«t»t, wo wir v«r8U«i»n, die Ji<:l*4näer auf un««r« Seit«

aiehen, wir ihr« «rtreter unnutß vor den Kopf »to8«n.

j^uvhert Xueticaaen kann ich nicht. Ich «Mt ÄMFruch

•chrlftlich erneben. Ichs .er Kinnpruch dea H«lchsbaRk-

prä«ld«nten hätte den iiinn, daß der Reich8bankpra«ident

««man Grund«at«, »an müeae auf «InÄn f««t«n ^Zin8-7'=atK

komen, an Rieh aufrechterhält. Kr vrarde aber eine von

d«r a«fil«rung anerkannt« Abm«chun/r honori«r«n ? is^i^fir

•ticar^t üu.

fenyp«! «oil «ri-ach-i4t w«rdcu, üun&ch»t «it 1 1/2 < üb«r

itoiwiteätse ^"der ülÄuui««rJ^ 2U v«rhand«ln, «v«ntu«ll

- 456 -



- 436 - 7.1^.32

7.A»rtl 1<i32 (»ort«.)

alt 2^ ütHir ii«jLiia'..&atfit a^«^ vuitcr VorWhalt Itbirti-

g«r V«rüanüiuii«iton b«i «lutir VträixdtfUiiu ia Ginn« «intr

21ns«enKung

•

Gleiober KvX9 plu« ..c/.lü6i:.gT. iMMtt» MIüBMsI'

riua 7i i^i« -.feoii««l <i«r .-ueöen (und die Verträ^j«)

Oohten wir auf Tai-oriaiart« Ä«icU»aark ausB teilen.

i.i« Itusaan woiX«n »ich vorbahalien, «i« aia dio Valo-

riaiarung voineui?.en, eiiuaül nur auf Antrag dar Li<*fer-

rinsan, fcuöerdem wollen »ia aich diö Art &9r Valori-

aienmt: (weiche Ährun^;) vorbehaltan. l.uthor; Aia lieb-

Bten wäre aa tina, wann dla Verträge auf Aeichaaark a lan-

den, iJann wären aber die !iU8aen atark d la baiös« der

Mark ^"interetBalert^?. i^ae ße^^* nicht. ir aiiaaen

alao valoriaieren, und «war über den i/olif.r. «ir kön-

nen nur daa dauteche kacht anwanden (Varordnun* rou

24.11.24). arabola t »ir aoliten una für die laufen-

den Verträjje dieaaa icecht ^der Valoriaierung^ ver-

»ohüffen. i-;ffhle8im-er i ..8 gibt üwei OrUndei i;inmal

wollen einii;e i irsien reale Davlaan - Üftllft ^»alcha-

bßnkJ7: Wechsel können nur auf •'Goldoark" auagaatallt

werden. Alles andere laacht den echaol ungültig. Auf-

wertuntreabkünfte r*ach anderen Talutan würden sa andlo-

aen VerhandlunÄen fuhren.

«jtyrhcffer berichtet über dl« noch vorhandenen Dlffa-

i^enaen nit i-ee Hißi^inaon, die aber fast auage^lichon

•ind. Dar Abschlua auf 904 ZuatiKnung lait uneerer Ver-

pflichtung, die 10^ ^"Innensceichnunis und Ii«ar«alchnung_7

nicht beeeer aia behandeln, «Uaaa getätigt werden, aonat

baktaa »in die <-)0*:' nicht suaaHaen. injlen 10^ liegt kei-

ne Gefahr, »elewaftpn hat i^u»er ^"kaiohabank__7 gaaagt,

die 8ohataitfweiBun<f,en würden von i-ee Higglnaon nur her-
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•tl^j«G«b«n werden, wenn »1# ««Ib^r Efthluiig»unfÄhig

würd«n ^WÄ8 nach der ijitwlolclung der K.r*ußer»aolw

Äicht öilig uaiii^gXlch Bchien^J.

A1ft«nd8 fchaurl bei Buttlar . Iiandauer ^ ;rka und Yia£^7

Über die DevlaenXag* wnd ihr© ..-.uaßciur.t» ^^ '^^^ Di»-

kuaslon aprectient ürejuaö, lueut, ich, Hilferding.

/"Hioht übertratenj^Z - Kempne

r

sagt, wir könnten \mtar

keinen Uaat&nden |;agan die Aueiänder in allen vier Fra-

gen, ^ieparctionen, «ÄhruriE, ivonaurauM xind Abrustuu^,

uBa durcUselUMMa. 'ir nüseen «in« gewiöue Auawahl traX-

fen.

fi.Ai.ril 1932

Irtsüliartaauflschua d es ^nUnatts, ^t'triphx 1.) Hau»-

reparaxur©»} 2.) Ruaiandj 3.) riedluni ^au finanzie-

ren 7 Bit 4 1/2 ^^lapier und Pri»itiT-Siedlungen.

Luth«rx 'ine allgwwine iaÄerkun*;. ^oipart ^Vorait-

aander uea Aileeweinüa u>euT;»«hen öewariceahaftabunaeoy

\md 3e€«J*"t l'hoiuine d»r Ange8tellten-Mev»erkaclxaftan^

^aren heute bei air« üie ^Ton ihnen beabaichvit't^'J'

Resolution bemuht eich, nicht allau w«it ui*ü allau grunä-

•ItKlich zu «ein. Her Gedanke eine» Arbeitebet-^haffun^s-

prograwui iot eine Wnaößllchkelt. Di« ainiselaaa Möglloh-

keitan sind durohf:e8prochen worden. ' chl«8iiiger-Pro„akt

könnte gawiaaa Portochritte bieten. Ji:in« Investierung

kann nicht durch oi« üeichebank gemacht werden, "ina

Anleihe i8t sehr tegrUSenewert (aia liomTm Volkaanlalhe )

.

»wla«h«Äfinanßierung ist aöt'lich, aber nur für unterge-

bracht« Htücke, Die Reiohabank wird alle» tun, waa no-

tenbankaäSifi atfglioh iat.
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e.April 1932 (Fort..)

Qei^ i In <l«r Invalldenvereloberun^fllrag« wird dae i

b«lt«Bini»terlua 'i.u iitlfen auchttn* Tlallelcht kann

dla '^oat Soiaata&niialaxtn^en n&hmt»n. Teohnlaoh alnd ga*

wlas« uinaparui4^en in dör irtaoh?\ft »ttjr^lioh* Doppei-

verulener gibt «e wohl etwa nur noch 20.000, ümm hfet

aiafcr nur alna atiraciungBXBäiiiii^e üedautung. Konkrate Ar-

beitaiaötjiiohka1 tan £ibt «8 in grofta« i'ofanga, }£• han-

dalt aioh abar bai allen nur uu verlorene Zuaohüaea,

auch bei der Iroat. Jüur bei« ; traöenbau iat eine gawiea«

bataillgung dar 7rttgar l'der Verpflichtung^/ t» Höhe von

20 - 30% ^"iBÖtiiioh^/ » «aaaersohutabauten von dan Ländern

etwa 10*. Äeiiorationen für 200 Millionen, Kotatancaar-

baiten in Höhe von l>w Millionen, kleine ^ohnungan auf

da« *ianü lait 200 Mllionan, Hauaraparaturan in Höhe von

50 Millionen, liier würde die ueicriBbank wohl helfen.

Ri-rabold t in Arbeitatoeachaffun^aprograi» kann mm nur

tai übaraicht deo i-tata und aar i.ediskontBiöäilichkailen

dar keichabank aufetellan. Vorwa« auö t^n die Finan-

Kiarun<5 normaler Auiträ^e in Angriil rit.—.en. iiaiohen

Umi^aag hat die rinantierung über die Aki^eptbank ange-

QOBman (. onaerprül'ung doa üatriebae und der Art der Auf-

träge). Ravalvieren der ifuaoenturantian. Bai Vantirk-

lichung der Sohle sin^ierächen Gedanken kennen neue Auf-

triftga hareinkoimen. Fro ekte mit rarloranan ^aeMlMian

Bind unmöglich.

n ueuer Gf «iftka ist fclgaBd«at la Oaten leidet die

Wlrtaohaft unter doa Aum*ahiae;:u8tand, ebenso die Städte.

^"Untar dea "Auanuhaatuatand" ißt offenbar dm» Siche-

runjia- und Uraaohuldungaverfahron veratanden./ Ua dan

Kraditnachteil au8«ufrleichan, nU0ta aan einen Auftrieb

in die ;vtrtochaft hineinbringen. 2Jaa geht as basten, je

aohncjller raan den Ansnahneaustand bfioeitigt. Dar t'bar-

t;ang »uß aahr vorelchtlt«- gaaaioht werden, lie Oatatal-

len und die Landatella aollan eine Überalolit gaben, Wtl-
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(yort9.)

Ohmn MtAttxn^ da» 81cli«rungfiv«irfiihi'«n fXlioh«naiflf

reicht tet. I«u«ufiMiha»n dUrf«n nloht »«hr vorf,«-

itommmn ««rd«». l«l«li« X4iiita«»cmi «oll«!! in n»u« Haiul

übtrruhrt werd« ? ÖMU» l»t dl» n«g«« w«lch«« iaud

d«Ton k«ln«««««» neu« InT»»tltionen «rhalt#n darf.

i^ »it Mtefnitldt oder tsld werden, von dea Heet buö

«•••lien «erden, ««• «ur Pledluni?. geel^'net tet und wue

Oroabetrleb bleiben wu», i>enn neue tatUMB können nicht

gebaut «erden, höohet^na in bei»chränlct«« Uafange neue

Straten, i-ann tui ale aaukostenherabaetiBunfc und aie

Orttftenlierubeetsun« »tattfinden. >
enn ee iet eine l'ra-

ge der Fioanäieruag, wieviel in ,ede» Jahre ße»ao*at

«erden itann. JÄrau« ergibt »iah weiter dl» frag« dem

HoolWiaö8er»ctiuvae», iir»in»ge und »oloÄ» üinge, Für

die übrigen Teile i>»utachl»nd» wird dann »ehr wenig

Oeia -iur verlUguag »t»heu, «all die Aufiöeung de» Aue-

wilHrasaataBdea »ohonV'fiel v« wird.

Irevee t Für die Reparaturen würden ai» »Bi»ri.»i.ww-

•ohaffung»wech»el in Frage Konnwa, daregen weniger

für Lei»tua6»weoh»ei. luthen Den Lindern muÄ «an

die „eiülo»» J.i»ferun<f. de» Hol»»» und de» ltot»rlal»

a»g»n. Ifcin wird ai» Uat»rbrinßunft der Arbeiter

ia Outehof voreehen. fiaait wird auoh die Sua«e e

ileüluag •»!% aater 7000 Max* herunter^esetet werden

MKa»n» w»nn «an die Ocj erstÄnda durch Klgenleietung

der Arb»lt»loeen heretellen lä3t. Metriohi Man darf

nicht daa Hol» la ?dr»t anfordern, »onoern »an auö dea

einaelnen Holßh&nöler einen Anepruch von so und »o viel

,»der Hol«art fe»%aat»»n. «©bald aan »liea in Hol»

%«ut, könnt» mn auf «iOOO Mark e uiediunff haninterife-

hen. Xa «erden aber dann laaer noch 100 Millionen für

dia Siadlaai g»braucht. lA4th»r < Könnte man nicht durch

Arb»it vaa Arb»it»lo»en iM Arbeltelo»» geldlo» weiter-

koaaen v iSÄ« Aber die 100 Mülioaaa «erden dooh not-
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§,^A»ril 1932 (Fort«.)

k«lt «w vtlt f«ht. hilft MB d«r «•wtrbllotoen wlrt-

•oh»ft nicht, jplctrloh t IJI« i^d»ohÄft»ii darir «•&

nicht itÄputti«h«ß l««on. J>1« «r.t« Hypothek aul

(tur Hot lim«rh«lb einer Generation «etra&en werden.

farv.hoU t ««Ml «leae Güter «an» niearlg nuf den Mnrkt

koaxn (Foret und aohnXwelde), daim finuen nie vi«!-

leloht doch einen Kiiixer. l>uthert «nn «fuö radikal

Min In der »••eltlgung der baupollaellichen Vor-

schriften.

^anabold t straaen^uten werden nötig «ein su» «wchlle-

lun« de» SledlungeXandco Im Oeten. kA^tflcht Läßt »loh

daa nicht flnanaleren ? Pa« gi^t »ehr viel Arbelt.

^.^ther t !»• elnd doch vöUl«. 0l«««frorene Kredite. I>le

Banken würden ee nur »aohen, wenn «le «Inen Rediekont

hätten. Ijaa kann aber die Keiohabwik nicht. i)aa be-

ste wäre hier eine Anleihe. Steuerfreiheit und im-

ienanlelhe. »ach .aueanne würden wir «ehr erhebll-

9h9 Beträge herauaüekosxren, wenn Laueanne »In Iftrfolg

l»t. ])•• gilt auch für die Llediung. iÜlB^ßM» «hell

will m Mark verkaufen. die Mark Im Aualand iaaeen,

«nd ^war bl» «1 -0 Millionen Raloha«ark. Die Anlage

ttdte ao erfolgen, daß dl*- f'hell einverstanden let.

und »an aUite da» etraöennet« erweitern. Ich» Dl* i>ln-

«• laaaen .loh ao denken. da3 e>ne Straaenuau^ataU-

aohaft da» Tl bealeht unö dafUrV^vieferungakredlt er-

hält. &.B. Yon «5 .rahren. i^e würde dann an die eln-

Mlnen Bealeher kurafrletlg T.rkaufen und alt den «wi-

»ch»n»«ltllchen Beträgen den StraSenbau flr.anjsleren.

lyther « lat e» »cllde. «It fönX.ährlfcen Verpflichtun-

gen i^traSenbau au flnanalerwi ? |SÄ« ^* »*** •*•»•'

^aa «an In einer Rotaelt wieder jetzigen »chon tun

ktfnnte

•
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Sonntag. I>ra«id«iit«nwahl. l««udh von yrlodrich K—»>
^r . 4«r von ««In«« ^Indrücktn Ub«r dl« Kr«ug«r-At>-

wloklung In Stookhol« l>«richtot. i;l« Tatsaoh« d«r

b««tigt*ii V«i»ohlel»runß und d«r An«cib« talBohmr iah-

l«n iMit «Inen tl«f nlfedorschaetternd«» indruok mut

dl« 8oliw«di»n g«aaeht« iii« AB*rilEaner hab«n «twa 300

Mlllionon Dollar K»«ig«r-*«rte,

ll.Aoril 1032

MftM lUllSft£* ^•) ^^•••B* 2(X^^ - ^^ Miilionen. -

2.) Hauer«paratur«n. Ein T«il wird «ohon ^«naoht.

I»«»w«g«ii will aan nur ^0 Mllllon«n ansatsen. - 5.) ßl«d-

lun« und aandaiadiun«, mt wanlger 0«id kann «an das

nur Miohan, wann nan die lüueer aua Hol« beut, aann

koant aan auf 4000- ^jOOO ..« Siedlung: . iJae «uÄ «it ö«n

iaiiüem (Baupollaei und foraten) uaaproohen werden.

Juaa könnte aan mit 100 Billionen für die ilealung und

^vcrhar^ 40.000 Äaad»iedlun«;en wieder »it 100 Mll-

ilui;ön maoaen. OeldTjeechaffun«! öteuerfr«le PrÄiaien-

aalalhen. Die I^dnder haben we<',en ihrer otterle Angat.

9mm kann ftlr die Bicheratellun^ gaaoliahen '> Salae teuer

dafUr verpfänden. - 4.) ötraaenbau (2<)i Meliorationen

(4>i). Kaiialuauten {2i), 700 Itlliionen. Könnte »an nicht

4ia ÜÄMitfceteuar ua 1/4 ?* erhöhen und den Betrar 1»^ eine«

•lafara abiraga» ? £»6 mi:'%e durch die Akjseptbank trorfi-

oaBBiert werden. - 5.) üa« tlnÄ allea »otetandaarbeiten.

Die Arbeiteloeen können »ich dort neiden. iUe Jugenü-

licheii können elnÄOBO^jen werdan. »ia Hälfte der Diffe-

reaa awlaohen Arbeiteloaenunteretütaunß und Tarifio^m

^%la LohnJ^. - 6.) Für die FUegarei ^0 Millionen.

rnmt, gf^
pn— ^Manüe^epolitlaohe Abteilung: dea Reiche-

finanaalnieteriu»!^. gUSSOL berichtet auofUhrlloh von
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(Porte.)

den Londoner •rhandlungtn üb«r d«n Poiuiuraun. Br

ipt duroh Bülow« Auftr«t«n «•«•nUber den Beechuldi-

gimgen, die Plar.din S«C«n Italien und l;eut«ohland we-

gen VereohleppuMg erhoben hatte, «ehr beeindruckt.

^"Kloht Ubertra6en47

.^ -i4.#

|t3P»alA iMrlohtet Über die letzte

«itsuiif; der ^"^-ondonerj^ KoBferen«. Flandln eagte,

aan Mnate nloht die flnanslellen Prägen mlterledl-

i en. ohne da« vorher die handelepolitleohen erörtert

Die yinan«alnleteri©n eelen etwaa ereohrocken

ttber den Bericht de« nnans'koalteee und die darin ent-

haltenen Äu«utunken, Bae neue Xoaltee wollte «acBonald

ala eine gewiaae Brüeka. Ba fand dann eine ntzung etatti

Lei th-Kose, üiiet, Beneduoe. Lelth-Hoae hatte eine Re-

aoiutlon vorbereitet. Ha irar ein fomeller Streit, ob

die vier Herren elr* Konitee «ftren. laneduc« oagt«, ea

handle aloh nur u» ReflerungeTorbereitwigen. JBa wird

nachher nur von «ovemraent repreeentatl ve fffß9VTo<A*nJ

.

Der larioht let unter den Vieren i««alnaaa featgeetell-

ter Bericht, den ^eder «einer ftegierung voraohlägt.

Meeea Sxpoafc wird der Rör*t«fcer Callin« i« VÄlkerbund

voraohlagen. ^emunfer lieat den la«ohlu3 di«eer fegle-

rungeeachveretÄBdl^en al« Vortchlag für den Völkerbunde-

rat vor. Er«llohtieun^: de« Flnanakoalteee, «It den vor-

erwähnten üegierung«vertretem Euearißenswarbeiten. Die

»agländer erklärten, da» «1« keine ^Adi^^r^nncnT^mXU

l^tMT eine BalkananlciheJ^ Ubemeh»»» wollten. Die

Tranaoaen «agten, »an aehe keine »glichkelt ftlr die

Anleih«. Man entechloß aloh aleo, die :?ach« hlnauaau-

•«hleben. km 23.April welter« Verhandlungen der 1«<1«*

rung»Vertreter fUr etwa eine »oche. Biaet glaubt, daB

•ald doch nloht vorhanden »«1. i*«lth-Mo«« «agt, dafl

Man keine Hoffnungen in den Balkanlttndem erwecken

•ollte*
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ll^^pril 1^32 (fort«.)

n^i^aichT Itutet an» l)«dRnkt »loh für d«n ^tiUOK-

«unMh «u ••iii«m ;)0.»«1»urt8t*« und fraßt dann, wi«

ton ungafähr, ob ulr nloht näohataa» aowalt aalan,

d«ß wir unaara aablungan alnoteilan aüüten. Ich

ha Äunäohst darauf atn und arwidar«! Ja, yi^nr. nicht

daß ehminlatarli» andlich anfani;a, sparen »u lar-

nen. 'r lÄit aich nochmals baatätigan, daß dla Kaa-

•aaXaga »«hr Bohw«r aal. ion erwähn«, daü wir allaa

tHB wttrilan, xm \um»i^ ^hlaatt^n I«la%aii au kommen.

|-oIdenhauer ^l»lchafinan«ffiinieter AnfttBg 1*90^ fra^t

ioii aahr to««oret, ob «a denn richti« ael, dafl wir im

Itoi nloht a«hr w«lter««hl«» könnten. ->r habe «it i>ln-

«eld«y und ßtjfmuft BUBa«»en gafruhattiokt. i?ab«l baba

BttßkuQ araählt, er habe aua dar beatan wualla gehört

,

wir könnten achon den Aprll-Uitioo nloht aahr decken.

Uer General von Schleicher habe «e in® geeatj t, i£U

•nUdere, daa aal nicht richtig. ir hätten der Keloha-

wmhr Ihre Auagaban einli-ema8en eekürat, dadurch aal

wohl bei Schleicher dieaar l^lndruok entatandan. sa ael

«bar aahr unrecht, wann er wo etwa» weitergebe. Jg.^<*»ftr

ftawtr erathlt darauf, daß StJfauö gaai^t hut, bei dieser

Saatala«« «üaae oan «ohleunigat ein innere« .äoratoriu»

aÄlären. Äin ÄuBcres hat aan .a achon. Molaenhauer

liaba darauf erwidert, dann werde er aofort aeln Konto

uöi aer »««lÄchett Bank abheben, denn »o ein Moratorlu»

bedeute, tto3 die Banken wladarua nicht sohlten. BV(hu>i

tet erklärt, ao ««In« «r «o waa nicht, einige Zahlun-

gen iiiU«««n auch trct« alnea Moratorlua« imer geloie-et

werden

.

Iaht üUk lloratoriu|^*re buchatabllch daa UnaiMilgatc,

wa« »an «olk«n könnte, i* « nOrd« doch dl« «^Irtaohaft«-

lac« nur gßn* «tark T«r«t«lf«n und i«»lt wl«d«ru« dl«

l«loh««lxuiahMn w«it«r v«r»lnd«rn. u«nn ab«r daa Kelch

nicht sahXea könnte, dann ^Äbe e« bald keine ütella aehi
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n. April 1^^2 (Fortt.)

dl« nooh dami In d«r Uß« war«, »ir üßtor> i« Oä-

g«iit»il Mh«!!! KU» iiln<i«aton d«n lnn«r«n üahluii<j«v<

k«hr sOgllohtt !•»«• aufreohtauertialt^n, Auoh dl«

Mttfltr«^ 2ahlunfien »ollten wir, wmi «• irß«nd ««ht,

•0 lari^o «u tr»naf«rl«ren v«r«uoh«n, ul« dl« L«u«a«-

a«r Konfer««» vorüber let. G«ht «1« «ut vorüber, ao

«1X4 »loh nachher «In «ß flauen, dl««« U«rttbminüe-

Miig d«» d«\itaoh«n iüredlta au v«raeld«n. Sola«ltcrt

le, «o liab«n wir «inen *rund, den »ran«fer au »p«r-

r«n, d«n ,«d«r v«r«t«h«ia wird. Di« Purobt vor «iner

jp^jy^ «•• STan«ferB duroÄ un« wird ato«r eans •loh«r

•lüen Brück auf die YerhandluntiBpartn«r auaüb«n.

ITachalttag« «It KroeJgk . JSSilt» BftYrhoffyf, danr. auoh

olaoh«r . 1.) «^Ir apreoben ül>«r die JLa«««««n^wioklim£,

^r Ayril irilrd mit vorße8«hen«n Ltetboden gedeokt ««in.

lAOh un8er«r Mltt«llung, daa die fehlenden bO ülUo-

Ben von un« durch AuagatenverechlebunÄ aufgebracht

wurden, hat Ireya« d«n );eloh«bank»aan«hii«n isug««tiB»t.

2.) ly«r Mal wird «In« Sra»«aktlon alt d«n Banken auf

ObemahM von 100 millonen Oohataanweleunten neb«»

«Ml »u r«rl«n««nid«ii «rford«rllch machen. ^>1«« hat

Luthar auoh in Auaalcht genomen. 5.) ^•r Juni wir«

dMa •uag.gUohan a«in. 4.) fffvt>hoff«r «aitt, ^aü i^oh*

^ern >•%»% eahon öl« Mal-Kohatawechßel prolongieren

»Oolit«. :Ja« wird ab«r we^en der Knappheit der iCreUit-

eraäohtlgttiif nicht £«h«n.

^.) B««oBder« «ohwer wird der Juli werü«n. Hier wird

ßioh vorau««ichtlich «in F«hib«tni« von 200 Million«n

a«lC«B| loh hatt« mir für di«««n iaii, da m& doch

gadackt tn die Internationalen v«rhai.diun««n g«h«n Kud,

dr«i :.e««rv«n ««oaeht, «Inaal dan a«trl«b«iaeait der

*oat. Bweitea« d«n B«trteb«kr«dlt 4«r Ahn und drit-

ten« «in« ^WHwa« 4«r ü»»at»8t«u«r und Vorrii.uiiii«-

rung d«r kUnfticen B«trtL6e. All«« dl«««a •«l«n äua«r«t«
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lUAprll 1Q32 (fbrf .

)

llf«altt«l, die nur Bit MIUmi au •rr«ichen o«in wttr-

Awi« Fm wir« «to«r wichtig • aa3 •!• nicbt b«relta

orhor in Ansprucü gaxioQiaen «Kran.

6.) 'Mir komaotk düiin nur finita dar ^raaltermäohil^im^ien.

loh Iragat «• kann aan loachen» üb dan Kaiular dl« : in-

berufun£ üaa lalohs tai^aa k8Jülichs t apät au amOglloban ?

ffer» Man könata dan Batriabakrduit der Baicho-

poat alaap«nnan. Diaaar wird ohn« Auaatallitag von Uiy

kundaii ^«^abafn, urauoht alao nicht durch dia Halohs-

aohuldöxivarvaltiin^ au (f,9him, freilich wird dia Yoat

ihn nur unter atarkaa Sruok da« Eaiohakonslara und

«rat nach iüafra^ung daa Varwaltungarataa faban« wir

könnan dabal unaara Eaohtaauffaaoun^- balbahaltan. J^i
Irauaban wir dla Kreditar&äohtli^ung fUr dia L«ie>IIi<^iii-

•aii*-8aoh« ? Bayrhofrar i für dla Qohataaaiialauii^an brau-

ohan ««^ir ala arat ouei 15*lial. An aich aoli eina .^rmKLoh^

ti^ung üla ?•*• «ivv. ^uxi. ^iaa« kOn^i^n wir abar in Fora

4mr HotTarordnung ariaaaan unä daiui in ein Kraaltamttoh*

tigun^aeaaata uüitx£imr«n» Xoii t vvi« «oll dl« BagrUnd ut^S

dlaaaa aeaataaa auaaahon v loh bin dafür, ruhl« darin

\ixm»TWa, J tandpurui. t « dar ^a frUhar auch dar der Reloua-

•ohuJLdanveraaltxu;^, war» au r^rtrttw&t dia Gutachten zu

erwähnen und au arkläran, daiJ wir daa Oaaata jat^^t >»«-

gan daa mmtmn ätandpunktaa der Balcheachuiaenv«2v,ai.tung

ainlnraohtan. ^fjffhol'fer iat einveratanden, iat aber

ga^an dia Varöffaatiichun^ d%r Gutachten, wall ai^ Jich

au aalur »it Kühnemonn baaahttf tilgen. loh rme,9 an, ua

künftige Verlaganhal tan auaauaohliefien, die ^irediter-

Kchtiiiung htfhar su a teilen. !>o ^ird auch baaohloaaan .

7.) waitora Streitpunkte Sit dar rchuldenvarwaltui^gi

«) In dar Frage dar Xndlakretlon aolX Ihaan eine befrla-

diganda Erklärung abgagaban werden. Auf apütera India-

Krationen aoli nicht Baaug ganoaaan «erden. - b) In dar

frage dar Stailmig ala obarata MalohabehOrde* wollen
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11.April 1932 (Körte.)

Wir f»«tbloib«n und tlafUr mt #i« «ItM l«hrel\>«n von

Kühnmunn 3§s\xg n^hown. - o) In der Frag« d«r Klntr»-

gune. In da» K«loh8l»ii«Vuch wollen wir auoh f«»tblel-

^m» - d) D«n von der R«ioh««oliuld«nT«rwaltuni5 •Igen-

wÄohtlg «Inbarufenen O^rr«gl«r\ing0rat rimon wollan

wir nicht «ohluokaii, aondam auf aiferaohaldt btate-

h«n. - e) In den -Streitfragen Ubar die nrtochaftevor«

»otorlften wollen wir auch nicht naohgeben.

A^aohiedefeler für Arthur Pafler« Unterhnltung alt

Hllferdlnf: und feller über die Heparationepolltik,

feller ist dnfür, kleinere Beträf^e (400 IHllionen

jiiirlloh) neoh einer übergangaaelt anaubleten. loji

Wn taktlaoh anderer Auffaaeung^. Ich würde auch nicht

ablehnen, wenn ale von der anderen Seite als Höchet-

gebracht werden.

^7>,ß^r>rn ^???

Terbareltung auf die Unterhaltung mit de« ginlrffter

tlbar ArbeltobeaohaffunitaproKraran.

A) Daa entworfene Ärbeitabaaohafrun^sprograa« iat nicht

beaohelden, aondern ^eradeau unücheuerlloii, Inabeacnde-

re wenn »an ea varglelchl alt unaeren finanalellen Mög-

lichkeiten und Bit ueB, waa aie anderen Lttadar tum

1.) Italien hat eine geüelchxiett» Anleihe Ton 2 1/2 Mil-

liarden Liret davon hat ee Ixa ^oxv^en 'fiO Millionen Lire,

d.h. etwa 16C J&Llllonen Mark, für Arbeitttbeachaffung

baatlMt. - 2.) ynf^lawd hat aeln Arbeltabeaohaffun^e-

prograna für Klektrlaltätayeraorgun« aaag*l« «ittein

alngaatellt. - 3.) Awe yjlka hat ungeheure SpanMJnahaan

baaohloaaen, eteilt auf ein Jahr aelne groSea Bandela-

•ahlffahrteimien ein. - 4.) fyankreloh habe ein "ero-

• Arbelt»beeohaffungeprogra«i Ton 3 Milliarden fro»
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l2.,iPril 1932 (Ports.)

• 500 millontn Mark. Bm« war für dr«i Jahr« b«-

•tlaat. Ei lit In »«Intr l^rehfüiirunf au» Sparsan-

keltBgrUnden aurüokg«»t«llt worden.

B) Das Mittal <fe ArbaitabaaolÄfiuä« kann £d«»ala

toau dlaiMA» dia ^rlae »u t»«heuani aondam nur di«

itonaoUan vor der VaritwalfiunÄ nu »ohütaan und «ini-

«aimdan bei L-tiamun« »u haitan. Daewa^jan wird man

noch ainmal rait ein«r «iadarhoiuiiA r^ctm^n nttaaan.

iann imb jati^t au viel »aolit, »ird allea, wat, .an

•pätar «acht, wartloa araoheinan. AuÄarda« aröchöyrt

Ban dafür die allarlatatan -.«»ervan.

C) ?-tat und Xaaaa könnan fUr ArbaitabaaohaffWi auoh

niofat daa garin««ta hargaba». Ka «u0 auf andere Wal-

06 herangaholt wardan. Auch bei dör *aaohaffun<; durch

Aalalha baateht dla Oafahr, da3 tmn dl« Mittal an anda-

ran Btallan abaieht. 31a li««an JÄ auoh etat nicht

braoh. Auüerdw» «eht dla Vargabung einer aolohan An-

lalhe auf Koaten dar i.i«4uldltät dmr Banken und der

eparkaaaan aowle auf Xoatan der UnterbringuniaKÖglich-

kalt von Heichap^pieren, alao auf Koatan der Heloha-

kaaM. ^^ann aan daanooh Anleihen auagibt, ao «Ind aia

nur unter aadingungan untaraubriinjan. dla den i>auerkre-

dit daa lialoh»« «afttm-üen |fltauerir«iheit, irtolen, ge-

•traokta i.lnaahlun«aterttine). Man kann dies nur in

tMut nehaan, wann diee« AnieiUen raach wieder «w dea

Harkte verachwinden. l^awagen iat daa ^eitaatgehende,

ime man aioh iaiaten kann, ein ^ünf.ahraaplan für die

ÜJttaJntahlun^r. Man «rufi »loh darüber klaraain, daß nan

daialt achon In dieaa» Janra daa ^rot vert^brt, daa »an

vlallaloht in den nMohatan noch dringend ^rauoht.

Auf diaaar Orundlaga ergibt «ich fol«anda Mnanalerun,;

ögllohkalt, falia d^r Markt die 8u«»a toarglbt und die

Helohatank aia nach Zalohnung bla aar Binaahlun« vorfi

4-** 'j.ur- veralnaunü und RÜokaahlua« atehen aur
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l;?.A»rtl 1Q'52 (»ort«.)

^•rxü^mgt 1.) jakrlioÄ 60 Hllllonan m9 mv caia-

•t«u«r* 2.) jätoiioh 20 ./Cilllon«n au» <i«r Kraftf^hr-

••u^stouer, 5.) ^alirlicii 20 Mlllioata von d«r H«ioh8-

«Astalt fUr Arb«it»Teralttiun« (elaen g«lli«r«a Bttrat^

hÄlte ioh naoh noGtumlXi^mr Ül>eri«gung bei d«r Oe»ajat-

lafi« «!•• Ar»>«it«lo««iipro|al«»« für imvertr«tbar) , Ihb-

g««aat also IOC Millionen jährlich ale Grunde took

•in«r ••IbstiiMlis;«!! Ziiui- unü Xil^unt«l>MiM«

Bti völliger •te'uarfrtifaeit, die Ja aachlich «clxon

•inen iteltrag de« Haushalte darstellt, kovmt aan alt

eine» Zinaaat» von b^ ^für die Anleihe^ au»« Da«u

klUM nooh ein Prtoienbetrag, der jährlich 1^ der An-

leih« kostet. Wahr ist bei der Kunsfristigkeit wohl

alolit BotwenAig«

»aait kannte aan in 5 Jahren einen Betrag von 400 Mil-

lionen tilgen« £• wirü davon ausgegangen, aaiä vo» swei

ten Jahre ab in raeoh ansteigenden oder gleichen liaten

tetlli;.t wird, so da0 tm» also durohschnittlioh einün

SU versinsenden und eu prftniierenden iietrag von knapp

300 Millionen reohasn «u9. ^^» ß«hen danach runu 2ü

Millionen auf ains und FrÄsden drauf. Mit de» Best

von 80 Millions» kaan getilgt werden. Von diesen 400

Millionen atiete aladestens dar fünfte Teil, axao öO

Millionen, wegen der MsrkuaXt der Gelder für d«n i^tra-

Oenbau verwandet werden. Bis Yerteilun*, der übrigen

320 Millionen wÄrs frei. Erster Orundsats »tttte aeln,

4mfi die -ieichekasas mit keine« xfennit, in VoreohuS ^^e-

hsn darf, da3 ftlao erat, wann gezeichnet und von der

Haiohsbank vorflnantiert ist, die Arbeiten in Angriff

genoMsa werden dürfen. Die obige itechnung iat eine

optinals. Bs erscheint ashr als aweifeiiiait, ob 400

Mlllionan nlttelfrietigsr i^apier« verlegt werüen kön-

nen. Die JBntlohnung der Arbeiter teilweiae in Anteil-

acheinen der l^Mnienanleiha iat dann echon in iieohnung

gsateilt.
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( Ports.)

Mln«r Üb«rl««wiÄ«B vor. D«r jj^fi^«^!- 1»* <*•' ^ut-

faMua«, d*a Ma »olch« "kleinttiV öin«« nlcM «if«»-

••n »olit«. ?* mch0 nur «twa«, w«nn nn di« l3moh%

gr«0 «nX««««. »ur dann ktfnn« Äuoh dar H«u«li«lt «•-

d«olct w«r4«n. Durch kXtln« finanBl«!!« Mitt«! ••!

««• nioht mhr «0^ lloh. :t »«Ihe »ich d«n Itaushalt

ttbtrhaupt nicht an. ifi^» ^» werdtii «i« auf di« D»«-

•r nicht v«r««id«n können. Ion mcha« dam lüniBtor

vor, d«a «an fUr di« »«••«naaoh« 200 - >ÖÜ «lllionen. füx

dl« ltou»r«p»ratur«n vl«ll«lcht 100 Mliil«i«i. für 8tra-

iantett ao railion«n, für Sl«dlun*;, **Änd«i«dlung, •lio-

ration»n 320 »llllonan, al«o »u«a«««n 700 - 800 Millio-

nen, hat. B«» ••! «ine aehr •rhablioh« Summ«, »«r Üi:

^atttr iat nloht »ehr bagaiatert. r aa«t« «as alnd

awai AnaoteiiUBß«» • Man mui aehen, *«loha da» iiabln«tt

will. Ah^T klalÄ» Sachan mach« ich nioht. Darauf laa-

sa loh Qioh nicht mmhr ain. IfiH ^««one. da8 aan »loh

für »pitara fro^rmmm noch «twae linu« la»a«n «Uaaa.

lann una arate mx groö i»t, wird auch oin apAtaran klai-

Baa nioht Mtu* «irkan.

^binatt . m^liÜL Ül»«r dan Btat. Da» Jahr ly^i xa^

•twa »it de» t'ahlb«>tra« in Höhe dar 8ohuid»ntilftun« una

ainaa ki#lnen weiteren lPahlb«tra«aa von 30-40 Millio-

ß»n unterbilaMiert. D«r Brenntweinprei» »u3 harabü«-

aet&t w«rdeÄ. fir wartl^n danach orüb«r«ahend «ina

ge«fi»»a Äal«bunÄ bakonaaan. Jetat i«t abar der üaua-

halt sut finai.ÄialleÄ Mitteln nicht «ehr »u halten, oh-

M dai wir auf wirtaohaftlioha« Gebiete veränderte •»«-

hältniaaa achaffen. ./ie Hiliamittal dea finanaainiatera

aind eraohöplt. nr können die Aua«aben nooh etwa» dro».

aala, obgleich wir aol»n «ans baaondara tief aind. Kur

alt eiaa« Arbeitabeeohaffungaprofera«» »ehe ich di» »g-

iioükeit, den Üauahait durahauhalten. JiARSilX» *•"**
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(yorta.)

dl«s« öln«« duron»iok«rn, kMui Mti ktln« Außenpoli-

tik mBOT ««oh«n. lob «*oli« •• «il»n «ur Pflicht,

Moh ürauö«ii »loh «o »u v«rb«lten, daö wir äucU den

näobaten hinter nooh durohkUaen. Jtur dann hat aan

im Aneland nicht aa» Gafühl, daß wir una J»d«r 3e-

Atngung fUgan lauaaen. yfniatar ttber ^yVffXIlVtifftef"

tum» Tarteilt aelnan ^twuri. erm ea bu klein aua-

f»11 1 , heiiTe ea niofat». ^ L^octiränkt aioh aber in

der iinanßiorune etwa auf aelnan üadankanfiaBf« fiJae:

emaldi Heute lä«t aioh nooh niohts viitaohaidendea

Mgan. :.rat Raaaortbesprealmngen und dann naoh den

»r«ttdattNalila&. wo allee von de» Vertrauen intematio-

nftl und 1« Innern abhängt, ii&m Vertrauen lat wlohti-

ger «la Arteeitabeaotiaffune a\ia öffantiichan Mitteln.

Sm jrra«t aioh. waa laan ;aori^ön aagen karui, ohne nefin-

tlv »u aein, und doch auia Auedruck bringt, daß »an

kein« Experimente aui iCoat«tt dar änrunii »aohen kann.

llwlaohen Arheitabaachaffung, verbunden mit mnrung»-

Yerfaii, oder eine« -lichte" au aateoheiden. lat nicht

Mlpiav« Man »uß «*a»»a UHa «Hichta" wäiaen. Der Rück-

gai.i; dör Arbeitaloaiitkeit iat in dieaa« Jahare vlal

ach«äoher, ala in den rorgangegangenen beiden Jahren.

Mit der rein aeohaniachen ArbeitaloaenunttirotUtaung

ko«at «an nicht raehr ssu l^ande. iian euö eine Koabi-

aation auchcn. Kemfrageni Jicdlun4iaw»aen, Arb*iita-

laaanvar^lcherung, Arbeitabeschuifumj;, ?rei>»illl««r

Arl>alt«4ienöt, SraG© der Äeubauten. Ich war in Ofta»«

nltÄ (400 üOO *ln*ohner), wovon die üÄlite unleratUtat

wira. Mm Ui aehr viel durch Konaernbiidung e tillge-

legt worden. Cheianita hat beaondera viel MietaauachUa-

•• gageban. Sie hängen alt lö Millionen 1» äer ..uft.

2000 olinungainbabar von HeuwohnuTjfeen kdMÄi «le Miete

nicht aufbringen und wollen daher Altwohnungen haben.

für oin paar JaU-e *»ren für ale Beubauwohnungen 100

Millionen iM>wei.axt,. Ile Streichung der Hawaainaeteuer
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1?fAgyil ^m (?ort..)

KypotlMiktta reicht nicht au«, fftf «loh ist 4«« Wlob«

tigst« in d«r Ark»ltal»«»oh«ffunß die bttiMrlloh« 8i«d-

Xmi* teduroh mid da» 4c«««rblioh« L«b«n d«« OstwM

wieder belebt werden, »merepawituren und Hussen »üe-

•«n booh Überlegt werden. Bisher hat die Kelohstank

nur '30 tflllionea sugeeagt, während oaa glaubt, 200

lllonen nötig bu haben. In der JüMideiedlun« wird

alcht eo viel aufwendea kttnaaii wie fUr die biuer«

liehe Siedlung. Die letater« iet crheblloh wichtiger.

fiaa Aufaiohteaat fUr Privatveraioheruag geht sur Zeit

ttJMirf £•••& diu i^auBparkftaaeü vor« JKs hu3 auch einl-

ga für gaauad vnd vertrauenswürdig ansahen. In gewia»

«SB Uafang auü man auch ülo Arbeitaseit rerkursen, tia

die Arbeiter Ton der Btra^ie su bringen. Freilich ist

«ia Art ü\'eifeihaf t. Die freien öewerkschaften wUn-

artiim generalle ArbeitseeitverkUriäunc; und i^inotellun{:8-

«wang* ¥ür interno (nicht weltwirtschaftlich arbeiten-

4a) Gewerbe wird aan die Arbeitsseit verkürzten kOnaen.

]}«a Arbsitedienst auA «an verbreitern. £• kostet aber

Geld* aowait iü.c^t.unteratutste i^ersonen slnbsaogsn wer-

den. *^l*i Vsrbaaasrun^; dsr VertraMsasbaals nach aulien

miü innen iat unbedingt uotWMldlg. Vaan die Yertraua««-

baaia naali ttutiun und innen nicht hlnsukoaat, dann stehe

loh vor fiwf Situation, die durch Maünahasn der Arbeits-

lossnversioii^rung aiaht behoben werden kann. Die ^«n-

aohen sind heute schon so abgert»»«i» da0 die Oberbür-

germeister BUB groJen teil aohon nicht ashr kttraen kön-

nsn. Im ->urohschnU. i bekoKa^en h«H%« die leute alt durch-

einander-gereohneten i^aiüilienangehörigen 49 Mark. - '*nd-

gUltig« ijitscheidüngen sind nicht aöglioh» bevor die

Fvaadsnwahlen vorUc<«»r sind.

nIdt loh bin an zwei Pracen intereseisrti a) Kua-

aaaauftrllgat b) Siedlung. Über die Höhe der Kussenauj^-

trA^ soll nloht p.f^f^vTOohma werden. 1» ist wichtig, i/l*eu'

aufnahnen 1» das Sicherung«verfahren für die Ostgebiete
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^^if^mi ^V^ (Fort..)

nioht a«hr «rfolgcn. IMu hat Ik^hlazi«« su4i««ich«rt.

y«m«r auS d«r Oet«n duroia aiodluri^ beX«bt ii«r<i«n und

4uroh AusWu <!•• 8traü«mi«tse8. Ms /roß« <!•• 0«t«ii»

ud «an vordrlni^lloM ana«h«n, well dor Au»nmhmau«tand

dia Stiidt« und Gewerbe sehr caaehttdlgt hat. Travlra-

nufit Man aildt« «IIa Muftohln^n otllla|^en und dafUr den

Untamehaam «In« i^ tachädi^mfi §ßb9n, dai&lt ala aethr

duroh lUuiAAJrtMiit Machen kttxin(»n.

fohlan^a t Dia Landwirtaateft bietat die atärkatan M«*
licüKaltan für Arbaltabaaohaffung. :.e aoll dar Tarauoh

faaacht «ardan, ohixa polnlaoha Arbeiter auasttkonaan.

I/«r Varauch iat vollkomian galungaii. Ich kann, trot«-

dan »ein Batrieb 20 Im von : tettln ebbliagt und ^von
ArbaitBlo»en_7 Ubarrannt wlra, die Laute nleht baaohttf-

tlgan, wall ich larlfiöhn© Kahlen nuQ. Ma 1-aute wün-

aehan eich, aatt su aein, ein Uaua tu haben und arbel-

tan ;:ii können. Kann ich noch Leute In dringenden fll«

len elnetellen, eo kann ich mehr su Hackfrüchten Über-

gehen, ^jnA kann ?5 - 30 laaachen »ehr eineteilen. Iah

bin keineaivaga ga^n farlfa. Ich glaube vieXaehr, dafl

bei ihrer Aufhebun*^ ein Chaoa auf den Lande auabreohen

wUrüe. Aber für Kotatanda fälle aUBte man dieae MSg-

liohkelt haben. -

In dar 91edlune«fraga dx-än^ft die l^elt ungeheuer. Ich

habe, aXa loh daa Aat aniuiluu, daa Veraprachea gagaben,

4at der Zuatand daa Stuckene la Oatuu aö^lichat bald be<

hoben wardaa aollte. i)ie nioU^ SiH/ni^ iiu aaniarenden Ba-

triebe i^iiaten jet£.t auaii»«&<3iuilt«t «erden. Handal uad

Gewerbe klagen, <.a-5 «ie aö4urch xiir öelu verlieren. I»la

Banken aohrtlan auah, dai aaa iiuian. &u viel Land ana

Bein hangt. - IIa ^lataraaat aleht ia Oaten recht gut

aua - uia auX eina^elne gaaa aua^epowerte äatriebe. Sie

8ofi»a<4raaat iat gut harelngakouaen. uier brauche ich

nriMk AtwMM Caia. In con taanaaveraaltun&an kann da aan-
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(?orto.)

oh«« ««r«tört ««r4«i. Di« 3i«dl«rit«ll« wird mit

5000 UMPk okm« Land und ohne Hol« b«r«chn«%. loh

glaub«, dafi »an noch vi«! hilllto«r wirt«ch«ft«n kann,

vnd B«i&«, •• la«««» «Ich noch tillig«re For»«n fia-

d«n, u« «m« weit er»Ö«r« ll««»«n»i«diung hervorauru-

fam* r.ln« ntlaatun^ d«« Arbeit«»arkt«« «chafft aan

at)er nicht, rlniial l«t di« -«hl au kl«in und d«r Ar-

beiter in d«n 5tndt«n nicht da« g«elgBat« «aterlal.

Xu »«««ntlichen kOMMn In Betracht i «) Landarbeiter»

to) «««it« und dritte Bauerneöhne «ue Oeten und We-

•M» (»wiachenruf Metrlch i arbelteloae Bauhandeer-

k«r). Die Zelt bl« buk 24.April auö aur Inneren iClä-

benutzt werden. Maa äu3 bl« dahin ab«r rielieicht

•ohon ein Hah««nproerajasi herau«brin««n. ^fiMlii* ^^°^

ich halt« d«n Betra« ron i>000 Mark für eine .i«dlex>-

ateile XUr zu \'iel und den Geaaatbetrat^ von 100 Äillio-

nen Xür »u wenl^. «an darf «ich aber nicht auf d«ii

08t«n beechränken. Man «ttfite di« Arbeiter auf d««

Lanc f««ti&«n durch Wohnungabau. "^>n kann für di«

Arbeiteraneiedlua« bereite «it lOOO ie Mann auakoaiien.

Ich habe 10 Büttner "au» eln«r. ohafatall aufgebaut",

«u kiüxn«n 3au«m Ä«aaoht. Ab«r nein© Bedenken laöch-

t« ich fev9fe«fl di« KandBiedlung äuSem. ^Um buB »«hr

di« P««thal1.ung der Ifcnechan auf de« Land fördern. - -

»ie ..eiioralionen Mmmn «ehr betrieben werden. Cchon

daa biauferige kAt gut gewirkt (i>ebokula). Auch heute

nooL iat die landwirtechiiftllche Melioration privat-

wlrtechaftilon rentabel. ' ir einti der Uberteu^un^, daß

»inue.ven« 200 Millionen für die jAirohführun^ eo reif

aind, aaß aie ala privatwirteoheftlich rentabel angesehen

«erden können, i'inanaierunß könnte durch iTüaenanleihä

erfolgen.

Rteaerwald t loh habe nicht« dagegen, wenn wir echon e*»

d«n Pr«uft«iiwahl«n di«e und da« tun. Ab«r ohne ver.tlirk-

t« V«r»rau«n«baeie iet ein eroöer Teil für die lata.
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(Fortd.)

w«ll •• naohtrÄglloh dann nloht 4uroh««halten w«r4«n

luom. • enr nan •twae Groeaagl«*« Ä«rau«wlrit. »o

wird dl« OppoBition behaupten, da» di«t »ur Inflation

führt. - T)«r Pin«wuiinist«r will kein« waltar« Wirt-

sohaftaaehru«pfun«, damit ar das Iltatwa»«» haltan

k*nn. !»• dla dral i^ndwlrta 6»a«i5t haban, hält

kalna «Irtaohafteechruapfun« hintan, aondam hÄlt

nur Arbaitaloa« von dar ötraßa. Ohna Xariai^*«

alnattstallan, lat alna Galahr i:ur dla tarifa übar-

baupt. Ich bin für Heaaortoaapraohunßtn Ubart a) all-

«MMitt* ArbaltBbaac^iaffunc; b) Arbaltaloaanvaralche-

rungi o) Arbaltadlenat; d) «ledlun^.«*«!*» und Hallo-

ratlon.

lo.Aüril 1

labinatt . ^csQe fiKMr.lri)QnauT)läne. Tardiau hat aröff-

riet, ala ar daa trete Mal den Plan vortrug, da3 na»

nicht Walter fmnaöalaohe s.taataalttel nach dar Donau

opfan; könne, - «• Boian blehar 7 l/2 UUUardeu^
3 Millionen drin ^'-ungefähr 1,2!> Milliardan Hark./.

»avcr »ahr hereinteücben wird, mxQ eine wirtaotoaftii-

ohe Baalarune «tattflndan. i^ioae Uanlerunß wird darin

«rtlickt, daß die Donaulär.der untereinander aiob ver-

..-aaigen.und daö die Abnebiserlander ihnen Prtlfc. ... n

gewähren. I^it Kr^länder elnü ebeneo intereaaiert vde

die iran;.oaan. Plt Italiener ebenao wie wir. In den

l;onauländem iat dla poiitioohe Hichtuix^; für den far-

Aleu-.lan. die wlrtochaftliche dB*:ei,en. A« atärkaten

dafür iat Unearn. In ö.terreich iat die Induatrle da-

^*r. die l^dwirtüchaft daeeüen. In .uaünien und Ju-

gealawiea aind dla politleohen Inatanuen dalUr. «äh-

raiiA die airtBcbaftllchcn hreiae «enr naoh den aatür-

liehen Abautagabieten. leutaohlana und Italien hinnei-
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(Port».)

w«il •• Raohträ^rlioh dann nicht durchgehalten werd«n

kann, fenn man tttivaa GroSaUgi^s«» haravuiwlrft, so

wird dl« Opposition bahaupten, daft diaa eur Inflation

tttlurt. - Bar finnnaalnlstar will keine weitere Wirt-

aohaftaachrunpfung, dnizlt er daß ^^tatweaaa haltaa

kann, '^ns die drei nndwirte geaagt haben, hält

keine wirtsohaftaaohruaptung hintan, sondern hält

nur ilrbeitslose von der 3traß«. Ohne Torif^Leute

•iaauateilen, let eine Gefahr für die Tarife Uber-

iMV^t. Ich bin für Heaaortbeepreohua^dn ibert a) all<

IIMMine Arbeltabesc^iaffunc: b) Arbeitsloaenveralche«

run«} o) Arbeltedleaati d) Eiedlxin^aweaen und Melio-

ration.

fabine tt . Pcaae überk^oiiauoläne. Tardieu hat eröff-

r;et, ala er das erate Mal dein ; lan vortrug, daS nan

nicht weiter IranaOsluuhe ^taatSMittel nach der Donau

opfern könne, - es stien bicher 7 'i/2 Milliarden und

5 Jfiillionen drin ^ungelfchr 1,2|> llilliarden Kark^/«

aevcr »ehi' hereingegeben wird, miß eine wirtachuftll-

ohe Sanierung stattfinden, idoee Banlerunf; wird darin

erblickt, daß die iJonauläiiuer untereinender »ich ver-

atändiijen.uiid daü üiö Abne hjse riänder ihii^n ?ftf«r«nsen

geiNlhrt-n. i>ie >:n£länder «Ina ebenso iiite«i»»iert wie

die i-ranisosen. Me Italionor ebeneo wie wir. In den

i/onouldnüem iat die poii tische Richtung für den tar-

dieu-xXau, die wirtochaftlicho da^e^eii. Ab atärkstcn

dafür ißt Ungarn. Ix* : oterreich ist die Industrie da-

^r, die i^anüwirtüchaft dagegen. In .uiaiinlon und Ju-

£oalawien siad die poliiieohcü Inataaaen 4af0r, wäh-

rend ttiit wirtaohaftl lohen Preise aenr naoh den natür-

lichen Absutä^elib <^tr., ^su'«schlaua und Italien hinnei-
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ngprll 1Q32 (Portio

fen« ^ ü ij:it i&unüohat ain« IoaproiaiüiBsuii& lu Kos»

zu fordern geraucht« Die Italiener mmrmn aber gegen

jede Blookbilduag« vir wollten in liOadon imeeren Vor**

echlaf erlKtttem. Ple Italiener wollten eine neue

Veun-Mohte-Konlereae« Der eni^lieohe Ko^promiiTor^

aohlag braucht nioht eelir erwogen su werden, well die

Seit etark für Seutsohlanii wirkt« ?rmnkreiaii muü fUr

eeine Kapitalien nervöu werden« Außerdem wird eich.

tie iberlegene Temunft dee deuteohen Planee daretel«»

lent denn nur eo wird die wirtachalt cor lalkanlttnaer

befruchtet werden« Uxus^u bedarf ee freilich noch deut-

eeher ropagandaarbeit«

Beeren ^woiü. Auswartigee AmtJ/t Der urepranis:liche

fransöeieche irlan enthielt nicht die Forderung der ein-

eeltigen Präferenc eeitene Seuteohlande« Ale I}euteoh«»

land erklartet dad ee dieeee Opfer nioht bringen knr;n^

tet freiste Flandln« ob wir A^nn dem ersten fran^tfai-

echen >lan suetlMitent der nur die Pr^^ferMia der Oet«

etaaten untereinander ohne deutaolM einseitige fräjTe«»

ren^^ewährung voraah« Ana dieaer Frage erc ebe eicht

dal Frankreich den Oetetaaten nicht wirklich helfen

willt sondern nur dae Ziel eine 8 poli tischen Xuearj^^en«*

echluaaea dea Donaurauae rerfol^e« Me VleAerlHimtel«-

lung dea alten tSeterreichiacheu Kauoe iat auch dei

gen xJLcht t«t5^1ich, weil heute die dealehun£;en riel

etärker naoh drauiaa atrahlen« Ale letatea Kapitel

achwebt nir ein Voreohliife für daa weitere Precedere

Tor« '^Bim wir wirklich helfen wollen, mUaaen wir

bald die elneeitige tfeietbegUnati^ung hergeben« Vir

Ummmi alao nit Beeohleunii^ung die ZuetiaMung der an-»

deren Länder aur Gewährung dieser einseitigen Meietbe*

gUnstigung bekouaen« SafUr wäre wohl ein G« nfer Gre«>

«luai gut« Dann kämen die KlnseiVerhandlungen mit den

au rettenden Staaten« ])abei konnte «an aittoh an eine

Konferetia denken«
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.13. April 1Q5^ (?ort».)

Krediteraäahtl;:inY-ft^, Ber Kanzler aöoht«
ux.i.^ohat UM die frühere Ilnberufoiiis d«« ^«ioheta^s
h«ru3ako«a», il^^tr^gl; srwÄ«t, unter Jo«l» ÄuitlMBung,
•in© Xnderuai; de« 6«s«ts«» Ubtr dl« fi«icha«obuldon-.
«r»©ltua§ durch I?otv«xiA(brdjUing. I^ rat« iji Int«r-
•••• d«s it«loh»kredlt« ürincend davon at. Aadartr-
••ita will der Kanäle^ dea «elohatag nicht au longa
«uattEiiaenhaban und »öchta ihn dahar rür daa üredltar-
Ächtifoun^auaaata niotot for da» 6. Kai hauen. Dar Foat-
nlcter erklärt aioh bereit, dafür au aori^an, dafi wir

für die Zeit von 2.Mol bia «ur Verabachiedun^ daa Kre-
ditera*ahtl4,un^ag«aat«a» dan »©»tJupadit bei dar Heicha-
bank in Anaprucfa nnbmti kOiiMn. Imiifc waiat darauf
hin, daä diea %k9r ao faat gMaoht werden oüOte, da.i

wir una unbadln^'t darauf verlaaaaa können. Dar ^oat»
minister aagt au, diaa« An^alegenheit tiit uaa und sei-
nen Herren <jaiiß featisulegen, notfalia auch uit dam Ver-
waltung erat. 2)9r \utrln »öehta die ^redltaraächtigun«
•twaa reiohllciier h«bv-n, daait wir nlchx. wladar diirch
4ia aaltuÄi <i0r «iolia&chiadaavarwaltuAg in die «otwaa-
4i(jkeit varaatüt «tMlen könnua, dan Reiohata« ainau-
beruXen, Daa ILraditeraächtifc^unÄagaaet» aoll zuaäohat
auf di« «aa-üi^ineon-; ache abgaa teilt aala und dia
KrediterDüchtlijungen alsdana antar auadruoklichar Auf-
reohterhaltunÄ unaaraa Beciiteatuxiüapunkte« und xmter
Anführung dar Gutuoiitaa anthttlteii, l» aoll durch den
Äticharat Q9tMik uzid aa 6.V, üfec Heichsua^ vorliegen.
i-'^iUuifl' <;laubt, dad 9r auch oune dit*ae Hctwendlgkeit
dan Altaatenrat nicht für j.an^vr an aer .inborufua^ dea
üaiohBtaÄ«^^fcrhinuöru iwünuta, i>ar **Äualuilt aoll dann in
te aratea üaita^en aaa Meioxiara« unu etwa ufc dan 16.V.
daa fiaiohfe ^a^. a~ u^u üauaaaltaauuaouuß au^ahen. imr
Mmiohuxi^ «oll vor in^atan uiMainandargahan und aoll
noQh vor »ainaa *^uöciiiuiiuer4iaÄaii d«m liuu nooh nicht Über-
wlaaanan üauaaalt aau üi^uttnultaauaachuii ubarwelaan.
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- 457 - 13.IV.32

n.Aorll 10^? (fortt.)

Kit de« Ittn^P^f^ »urUqk ine Aat. Kr «prioht eich
dab«i Bmhr nnerktnnend Ub«r :-ot iilgglnaon xmd Über
die Art der Verhandluaigei üiirun^ durch laioh au», "r

%T»tihlt, dat MB Montag der alte jlurr p,saift bereit i^e-

VMMm a«i, die 8«A* su verbieten, dat» aoer dann wie-
derum Schwierigkeiten aufgetreten seien, und daü
•roener «ciilieaiich auf des Verbot gedrängt hat.

i'ubei hat er erlclärt, er werde d&m Verbot in allen
Indteni Cteltunfe verichaflen und nottalia in ilraun-

eohwei^ einxUoken.

Auf der i:üokfahrt !% KroaJgk . der daa Verbot für
el:.e poii tische IhiwiiUei t hält. Brünix^^ wird für
•twa 14 Tage bis 28. oder 2'>...pril verreisen.

** l^lanck geeprcohen. J[chj as will der Kanzler in

••^^ ^ Planck t :r will verhindern, daü ea au einen
Kraoh in cer AbrUatungofraga koiwt. Außerdem will

er dao Verhält&ia au ftirdieu herotellen und die Ifo-

naufrage in die I^xi^it aiehen. Ictj halte daa auch für

richtig, denn unaere Haltung', in der i/onaufrage kam
bei der Reparation ala eine Leistung von una ein^«-

te*acht werden.

.ria.vrhoffer und gternte1 ^ Vizepräsident üea Rcohnunga-

Loibü^, Ich liber die durch die lialtunji der Keioha-

Bohuldenvemaltun^ geechaifene Lage, i ir irtUiaen je tat

"voiu >• - V. a&lt vielleicht bia zuu 6. den ?oatkx*edit

in Aaapruoh nehaien. uir können daa, weil wir auf Grund

der (Hitaohien weiter aie Auflaceun^, vertreten, daM e na

lLreditemäohtii,un^ uuruh l^otvercrdnuai^ genUgt» Aber
wir lauason eioher aein, daä der uechnungahof dann kei-
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- 458 • U.IV.52

Hri^liFn 19?2 (Forts.)

Ben AnatoS nimt« ttoti^l wird die Haltung d«e üecJa-

ia<ni;Ghof«0 8U di«Mr Tra^« citt«lX«c.

Zu Tieeh mit KXifforth und Hard ^aii«rtl»feiBch©r Jour
n»li«t und :'itgil«d der R»üio-Coi-porotion^7. «ute Un
t«rhaltucji« Aureicht bei dewtechen Zahluni>en auf
irivotacJiulden vor v/iedereinfUhrung de« freien Han-
dtXs Bach iTlediftune der Beparationofra^t und Gewäii-

runi, der noti»endi£en JCredite aur Aufrechterlialtunt

unserer Vfthrung.

Mtaoher berichtet über eeine Unterlialtuaf nit d«>
belgiecnon Gaeandten.

Schulte ^'"Keiohebank^ läutet an. Wlggin hat tele-

traiiert, dal er in desi AbochluS nit Lee Rigginson
eine liakriainieruag der Stlllhaltesllubieer eehe.

hu eei aber wci:il nicht tra(;iach und aiehr auf frei»-

aen JrucJc geschehen.

Ät m&ün von tter Keichubank, der mtr mitteilt, daß

voraaaaicixtiich die Iieiohabank bereit sein wird, der

Poat für die Zelt vo« 2. bis ^.«»i den Betrlebakredlt

SU ^«wohreni ohne die ümBliiimung dce kaudlnlachen Jo«

•liea anauiwiiden (ßUnalge Verplllohtuni;, die Goeohüi-

te durch die kelohabank au nachen nach eratnalige-r In-

•Miyruchnahae aea Kredite). &ie die ioat Ihn dann ver-

»endet und ou aie eloL eiohbrheltts^uilber den Betriebe»

icredit uer xi' lohebahn uüer "«.ragen läät, bleibt der ioat

und der Bahn aowie des Helene Uberlaaaen. Darein wUr*

de aloh die Kelohabank nicht «lachen. i;aa i)lrektorlu«i

Wurde wuol lut gleichen Sinn entscheiden. - >'emer über

i'lnanaieruii. aee Areal tebeechnffv^yf^iximn durch

Ir^-.i^enaiiijtia.ne* ^««.aee iet ^-r wlne Acne .crttiiie.
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- 459 - I4.IV. 32

(Porta.)

MlUfTaln^ liiii«t «n, «r hat «aaterB Mit IftrUnin^ ^a*

aprochan« Ana 4aaaaii daparatioaahaltun^ ael ar nloht

raoht klug gaworaan« loli i ^rüning wird fiUr aiob sal»

\ft iMMr tiB4uro£iaiohtl£ar. Ilfardiru- i wbar saliia

(••Mrfara) parai^nlloha AMalacatihelt hat Brünlag an-

fadautati daü ito dla 2«lt Jatat nicht richtig t^
•ohaina. £r hat mhmr 4i««a Sftaha bavuSt atwaa vor

aioh hingaaohoü«n*

^tmr dla »llgt—

i

aa X«e«. Hawit Ob nk^r Kans-

Xar nicht di« Kvparationafrvg« «twaa au aLwartand ba*

handla uxiu di« Purchhaltakrttf ta At Wirtachaft üüar-

•ahtttaa* loh aauta an, dati ioh auch dieear Atiffaaaung

Ms.

^^ äftrden und Krogj/gic ^Ubar dan aaitaran Qmng dar

KabiuettaaitsungJ^. Äardan arallhlt, daä aar Kanslar

hinaiohtiich w«.** iM^iß dar Xoaisunan aahr narvOa gavaaan

aei, tmohdaa ar einon liaauoh von ßaha und Aach ^Ob«r-
bür4;armaiat«r und Käntarar von BarlinJ^ ttapfangon hat.

In Ubrigan aai dar ^taX gedaokt bia auf 17 llillion«n

untar dar Vorauasateung, daii in dar Arbai teleaanfrag«

dia notwtfndiean MMragaln gatroffen «Urdan. üTrailich

aai ain Bttick ; ohaindackung dabai. Kroaigk hat daa

auch auadrüoklich auagafuhrt. Der Kanelar hat den

Wiwaoh &u8£eaproohen, dnil die Uefahrenpunkt« dea Uaua*

haltea im überblick klar heraua£;eateilt «Urdent und

4At angedeutet würde, di<^ae 0- fahrenpuhkte würden nur

4ann nicht eintreten, wenn die Lauaanner kcnf«rena einen

Srfolg htttte und ein gewiaaea Vertrauen in uropa wie-

derkehre • Ii»a wird er, Kroaigk, aaisur deutlich hine^U -

•aluraiben.
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• 4«0 - 15.IV.5f

^.Aprll 19??

*M<^^ ^o^r«r ^^«^cht ttioh. «ein iMifr hAtt* mg««-

Ittttt^t, ob «8 richtig »dit da8 BrUnin^ mit «intm us«»

fassenden O^eamtplan nuch 0«nf konae und ihn dort vor«»

lei^tin woll«. lo^ verneine die Frttße« Ich wüßte Je^

denfalle nichte von eoXchen PlOnen.

erzählt aladann von ^tinli.en neueren lrl#ktiiuaen

alt den Masie* ^r Hat geetem, j^usawaen alt iaiJLoker«»

Uioker uiid tsineia I^rittint Hitler geaprcciien und hat

ihn gefraetf waa er von der erbot der . tunaHbteilunn:

erwarte« Hitler habe ^eäuaert« ^unüchet werde er einen

Xuatroa \ml den Preuüenwählen haben« Später werde iha

diea Verbot eohäulloh aein« Aber eo lan^e dUrfe mm

eben nicht dauern« Kr und die Um befrexmdeten i^ar-»

teien wUrdon bei den Freuiiei.v^ahlen vorauaaiohtXioh die

eiurheit darateilen« Mowrer er^&ählt dann weiter von

Öoebi>ele, den er als einen kleinant verkrüppelten« und

gerade deew ^ >n naoh Geltung und Mnoht verlangt^nd en

Mann daratell4« i^ aei ein aua^e^i&alohneter ä^ unex* uiui

ein leidenachaftllch^r Menachi der an nichta anderea

dankt und Sag unu üacUt an niohta anderes arbeite« aXa

darant aur Maaht au koais«^n« ^;r imt kursdich ait Um
^w.rühatuakt« i^abei iiabe Güebbela ihn beiaeite ^enoi^i-'

aen und ihn $mXra^tf ob er Berliner Juden kenne« Auf

eine bejahende Antwort hab^^ Uoebbela weitergelrai^tt

^Reiche iuämn V** Mowrer bejahte wiederua« Goebbelei

**8ina die reielMin Juden« geilen die 10h istter apreohet

eigentlich davon Uberaeiigx« daiä ich wirklich daa Scheu«

aal bin» fiir daa ich aioh gebe ?^ Mowrer fuhrt die^^e

frage aul den uneoh aurUck, uwer den ^inuruckt den er

aaoht» unterrichtet au aein« «» •» - Bei der n^eatrigen

Unterhaltung »it Hitler hat Mowrer ihn geiragtt ob er

glaube, daa die Begierung daa Verbot auageaproelien hat«

uft daa erate Hai von der genau parallelen ifjitwieklung

alt Italien abauweiohea ? Bia dahin aei einaal allea

genauao erfolgt wie in Italien« Hitler habe aber die
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. 461 • 15.XV.52

(fort«.)

fmc« nicht T«r«Uind«n. *:r teab« trwid«rt, ««inor Ub«r-

MCliag nftoh hab« «i« ««glerjtic dl« 8t\ir>-Abt«ilii]ic

•r1>ot«n, «»11 BrUnm« dl«« b«r«lt« Im Htrbst d«n Frftn-

BOMn, aX« •!• hier M Beoioh ß«w«Mn ««l«!!, T«r«pro-

•Im« iMt« liir der* s««lt«B Txtxikt hutt« •r aloh damals

fiMrb«hBlt«n. »owrtr b«rlelit«« to» ••la«m Jtoauob ia

Iraunvn ttau« la SOnohtn. Ir hat dort dM I*«lter d««

"KMipfbund« für deuteche Kultur* »v »prÄChÄn gawUnscht,

Im Mi IhBi von der L«it\inc Ab4j;««ohiji««n worden. AI«

•r &••%§% hab«, «r müm— «i»««n, wan» flach« imahar

unalttliclior »«Icn al» aplti;,«. Hat ihm d«r ' " "-l«it«r

•rwld«rti "Una«r* Kulturabt«llung ist nicht auf d«r

Höiie. gl« i«t au« früheres Baitan £u«aMMn4(«8«tst,

und In den baltlaoben t^taatan ist dl« Kultur nur ««hr

düBB." * 1>1« a«i«t«n 1ha b«kannt«B lationalaoaiallstan,

aoweit «le fUhrar ««ien, dächten nur an Ihren paratfn*

liehen Vorteil, tiachtsuwaoha, £.B. • ckardt üu Moulin.

Saa teil .en ale auch «elbiaohe und «aas i««r« ll«n->

ach«n, wl« 8.B. d«r Oraf Baildorf. Di« Part«! eelber

neige £u aonarohleohen Tendaasen. Baswegea werde «le

auoh von Boox-n untere tütat und von den Prinzen gepflegt,

Mach dMi eretea Wahlgan^i hatte ein Tertrwter dea Fn-

darioua lex jeueaaaen mit elnea aaAaren Iwm den Krön-

prinaen beauoht und ihn gefragt, ob er kandidier«a wür-

de. Man hat darauf Beepraohun^^en la Braunen Kaua le«*

nabt» und Kitler hat «ich %«re 1 tgafunden , des Kronprln-

a«n wagen «urUckautreten. Die 8aah« «ei nur unterijlle-

ben, «all ala Verbot aua Doom daa«lacbenfakoaa«n eei.

Ton dea l'riaaaa Loui« Ferdinand, der bei ihis pereBnllch

•rk«hre» w«i8 yowrar .daB «tarke aunarahisohe E.röaungei

bei den Ba^i^ bestehen. Loula PerdinaaA «clbet ist bei

W9^ und wird von dor faaili« ala su wenig fatrlo«-

tlaoh nloht tür voll 4,enoaa«n.
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« 462 * 15. IV. 5a

}'iv\nn ^7?? C^ort..)

aaad«l«dlvuig I Vit Luth«r aoll «•§•& 4«r Fiii«n:sl«ruiis

g«»prooh«n «erden, ^r lUnieter ««et su, duS nichts

•M 4mi Btat feMhlt wird, eondera alle« aue der Prä-

ftienanleihe. Kur die 30 Millionen, die 1« SttuetaiiXt

•tehen» «ollen verwendet werden dürfen. Sonst findet

eix^e VorfinaxkBleruag 4uroh une niobt etatt«

iel JiJkiiiifiil*

1 • ) vvig£in*feleeriiMi. iSÄ "^^^ ^» Antworttelegrewi

darlegen, waru» Lee Higglneon «benao gefahren aind wi<

die itlllhalteglÄuülger. rcieetoann l»t sehr dafür,

auf die ladet*tung der irlialtung de« Keiohekredite«

t«rt SU legen, daait «an «loh wegen dea 7ranofere der

war todlngt tranaferierbaren Teile nioht von vornher-

ein featlegt. l£^ bitte ihn, einaal von »ioh au« den

iBtwurf fUr Antworttelagrana zu aaohen.

f.) Verlangen dar ifolländer ^ia lembrnn tea Lee-Hlggin-

on-Kreditea^ auf Auaatelluni, von Oulden-Schuld ver-

•oureibungen und Auahttndiguag. Weieacann hält ea für

aue£e«chlo««en, daS wir daa aaohen können, weil dann

awei ^ Art«i wn^7 i;ohuldver«ohrelbungen des Heichea

umlaufen. Köohetena kdimten wir den Sollarkura geilen

den Gulden garantieren. Jjj^ werde »ioh s\inäohat au«

rüokhalten. feigaoann t Mannheiaer will wahracheinlioh

nur, unabHÄngiß von Lee Higßineon, ein iapier in die

Hinde bekoMaen ^offenbar aue ^rcht vor einer Auflö-

aung von Lee Uigginaon, die auob bald darauf ala Polg«

daa Kreugerkraoha erfolgtej^.

Briefe.

über das Inhalt der le taten Senkeohriften und

alohior «ieht dl« Pinge ebenso wie ioh, dal
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- 465 - 16.IV.32

16,April 1032 (fori».)

Alt unbi-8chri4nkt«ii 2«iträiuaen nicht MW r»«knen

kann und ir«r«uoh«n nU«««. In lauMinB« «ine LOsiuig zu

finden. lf«lohior findet •• naoh Durohsiuht der fapie*

re völlig, riohtlji,, d«0 ioh die yolgexvneen siehe, «eil

ioh dieee Hasardpolitik niobt tsitaaohen will. Gehe

•ie echief , wird aiob alle Vorantwortun^ treffen. Oe*

he aia gat^ achOpften andere den RuhM. latx i An Hut»

liegt Mir gar aiohta. Iah fUrohte aber« daQ, wann ioh

UailNi, dieae laiahtfertifa Vinantepolitik anhalten «ür-

^** »•-^Qh^ffy lieat den Brief rou Xrooigk ^tom T.ITj^.

Ba aoheint, daf der Kansler aioh zu dea Kotwandigan

nioht cntaohlieien kann, daS ea nicht in eeiaer Katur

liegt, einen aktiven ;sinflu9 auf die Oeataltmig der

Atttanpolitik äu nebaett« 3ian miS veraiMhen, in Lauaanne

etwas au erreichen, ob^>leioh aa aioher raoht aohwierig

aein wird.

MiSii&iSJH» Br hat nelne Biadereohrift über Bit-

aohera Unteriuiltung »it de» balgiaohen (^eeandten ge«

laaen. Auch ihn hat üenny Heineaann, naohdea er rom

Banaler kaa, von aeinen illlaen erathlt. Der Minleter

aelbat weit! nicht, waa der Kanal«r eigentlich will,

aber er iat der Auffaeaungt daS der Kanzler in der

Außenpolitik verauchen aCtaae, in .:^UBanne ein <>Veit«rko

Ken mi eralelen. tvonst aeien die Gefahren «irtechaft-

lieh und finanK^politieoh su groS. ^oh verabrede, daU

der Minieter Bit ^allent>erg £ueaaaenku]nnt.

i»*'

J||jmy}«jyn2£ und ü.A. BeuthHar. Mfemfaelaer i Die Holltin»

der - nicht alle, aber gerade einige kleinere Jfiraen -

erlaagan unbedingt, da0 aie die ^K/(^Xiohkeit haben, die

Betrftga in hollAadiaohen CNilden etatt in Dollara au be*

aiahen und awar unaittelbar, ohne ?«>niittlung von I^ae

Slgginaon. Beuthner bittet, datf Lee Higgtoaon kUnftig

die Bonda der deutachen Regierxmg nur ala truatee haben
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- 464 - 16.IV.52

l6,AprlX 17?g (fort..)

0Ollt«. IHuan a«l j«de Gefahr au« der 2atwloklunj{ von

L«« Rl^fgiiiooa fti nee8chloo««n. Ich s T^ Mufl atoor swol-

•rl«l v«rbindftrt ««rden, «iiiKal, (l&0 dao Ii«ioh dopftXt

Mhlt imd 4«t die Gefahr für dl« Gdta von Lm Kltfcin-

oon nm den bollKndlechen Gläubi^tm auf 4i« laioh ab*

Ctbttrdat wird» und swaitana, dai aua dar li'ordanalf der

Hollftnder auch alle «Bderan x;iloat-anerlkanlachen Seil-'

nahaier dla i;laiohen foruerungen herleiten. • Bayrhoffor

wird rai% den Herr«ri auf der «»laiohen Baaia waitarver-

handeln. Sunäahat wird llaiinh<ci::ier atter nooh aimal
mur Heioluibank gtiton und daran SuetlMMKf beibringaa.

XIaday Ittutat an, er h&t mein Oeapzüoh alt .mllenberg

§9X0»9n» 9ar Kanzler neige perstfnlioh wohl ia Augan*

blioJc au 'läneot die in der vom ^Igiaohan Qaaandten

amähnten Linie liegen« 3r aal von Seineaann reoht

beeindruckt. iTt Fttnüer* luiXta Cichr von den

aahen GadankangUncan. loh erwidere, dnS ich auan aei-

nar Anaioht sei. xiin ^mcnlpiTen an die HlektriüitUt

^ala Index der deutaohen ÄieiatungapfliahtJ7 @ei dea*

wegen ao nefiLhrlioh, «eil ein Zuwaoha in Stronrarbrannli

aioh ^ar nicht ala ifr^^ebnia einer beaaaren Konjiinktur

Aarsuateilen brauche, aondern nnoli auf dar fortaohrai-

tenden ^ lä.itrifizierung aowie auf der Auaaohal tung

^unwirtaohal'tlioher l'aktoren^7 durch Verbliidun^ von

nahreren Xetaen uzid ganainaaner Heaerv«;Stellung beru-»

hen kOnne. AuBux'dea baaäSen wir di&aa Werke nicht,

aondern Bü^iten aia erat, notfalla durch ioiteii^xiin^, er»

werbeni «a« politisch ^ro>i9 8ohwierigkeiton bereise.

£iohlie01ioh aber ist aa inner noch richti^^er, Einkünfte

aiaaa aeiner Hatur nach abateit^enuttn, durch Konkurrena

behinderten Unternahnena wie der ielohabahn bub ilaro*

na%er deutaohar '''eletungafähiiikeit au naohen, ala der

iiirer Matur nach aufataigenden Elektrisittttawirtacirnft.
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- 465 - U.If.>2

(fort«.)

Ssi" Jttiy;»i«£* ISAfifi* äa&kliiSLk» «in Mann der ;;elohe»

yt, Kn^a» vob Arbeltanlnisteriuia* K.z>u«« (über Inv«-

XidanTvrsichttrungsleis t>uxiß«ii durch die ?ost}i Die aiUok*

äftnde ^öer Invalldenvereioheruiiii^ sind sur Zeit naoh

Abdeokun« ron 34 Killlonen noch ':;2 KilXionex; hoch* Du-

ma icoBLSten im April noch 20 £üllicmeu t\lr Mai, iiA Hai

nooJi 20 Millionen für Jimi. Vom I.Juli ab wird aioli

dann die Umtorm aunirken. ..chätfcel t Di« foat hat statt

aar vurgesohriabanen J?o«taolMioJcr«a«$rve von 1^0 Killio-

nen nur etwas ut«r 40 Millionen« ^ie kttnn« nicht wei-

tar ia Torsc^. . bleii>en« Krosigk erklärt, auch das

lialch küBM» nicht diese Betra^. :iul' sich nehsen, wo «s

ohnedies in den ersten Ktataonaten uiX der ICass« so

•ehwaoh stehe.

Krtiae i w«nn naa Ais MeforBvorsohllco des ArbaitesAini*

stera ia Herbst » die asi LI. 32 in ICraft treten sollten

^aB^enoMBan liAtte^, dann wttre Man Jetzt nicht in die-

san deldaohwierickeiten. dadurch, dad die h»eienui£«

iaabaaondere dar Kansler und dttr Finansal nieter , da-

tmXm die L«iatun|]:0herabaett5unc abgelehnt heben« habea

•i« für daa leieh die Terpflichtune ttbemowaett» die

r«hlb«trll4i« vorsuaohiefen, bia durch die itefam nioht

mii* die laufenden Auagaban gedeokt seien, aendara auch

die letriga für die YoraahUsse Miah^peholt seien. Dia

InTalidentrersioherungsanstalten hätten etwa 1370 Millio-

nen Kapital, davon Über 45' Illlionen fartpafiar« und

hiervon wiederua Über 100 llillion«n Pfandbriefe. Man

kOnne ihnen abar nioht suauten, Wertpapiere zu den §«•

gaMMIrtlfeen BBraenkuraen z\x verkaufen und darin erhebe»

liehe Verluate »u aachen. Motfalla aoll da« laioh aal-

ne ^Reiohabahn-7vorsufsak&ien verkaufen. 2j2^t Man

kann eret recht nioht dea heioUa suauten, dun es fUr

fehl (Mitrale der -^aadeaveraioherungaanstalien dio Kurs-

variuste aaoht. AuiSerdea brauchen wir die VorKUgaak-

tien ala alnsi^ie aoblla ftaaaenreaerve • Es lieSan sich
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- 466 - 16.IT.

n.Aprll 1932 (f»Tt6.)

»Mir »€£• finden, uaoh <i«nen die l4UlA««T«r«ioh«rung8-

onetalten eint:n niobt su groBen Soiiadeu erlitten, ^as

laufende Jahr hat die Keioharerdiohertin^Banetalt aooh

aoaatlioh 9 Millionen auf die Keiohsuahn-Vorzugsaktien

ab^uaahlen* Vg« 1.1.!^j5 eei sie irei. »exrn aie Toa

aieaeoi Gleitpunkt ab monatlich ^ Millionen Pfandbriefe

l>oi&ö^en ima awur 6 Monate lan«», so sei die Gelegenheit

Mir ferttuUeruAf für die Landeeversicherungaanetalten

gtnelMn. Man kenne ihnen nun innerhalb von drei Jahren

ein EUokkaiafareoht gewähren, das vielleicht 5"^ über deia

Verkauf etpreis liege, i-er Y^rluet wäre dann durohau»

tragbar. In der 2wischen«eit aäase Uit. .teichebank die-

ses KaufgesolAft vorfinanüieren. Kruse würde an eich

•tatt de« Verkauffigesuhäftes mit Vorfinani^ierung lieber

ein i.onbardgeSchaft haben. i>aa kann die ii&lohabank aber

viel weniger leicht. - Bis Dlenetaü soll die Fra^e ver-

handelt weirden, dana soll eine nochaalige Chcfbespre-

chunä stattfinden.

Jiax ^leiner (Voss) fmgt, wie es in der AuSonpolitik

•tünde ? eei es wahr, dafl aan eich mit einer ein- bis

swsiJÄhrii^en Yerschlebuni^ ^dT Konferenz^ abfinde,

wie «6 i» Auswärtige« A«t heiSe ? l£h verneine die

Fra^e. «ir aUeeen unbedingt zu einer weitergehenden

Bsgelung gelangen, die für die Wirtschaft und für die

Wnanzen auch eine feetere Grundlage gewähre. Der

Kanaler glaube swar» d«6 wir auch so durchhalten wür-

d«i, und man sUsse nach drauSen diesen Standpunkt ver-

treten. Heiner t Ja, der Kanzler betone icäBer, daS er

»war vor melneM ^Sohäffers^Z Intellekt weitgehenden

Respekt habe, da0 ich aber unsere i>urchhaltungs»tfglioh-

kelten unterschätae.

1»lr •preohsa dann über die innenpolitlsohen J^in^e, wo-

i.ei ich sagte, daS der kansler sich offenuar alles £dr

die Zelt naoh der ^ reu&enwahl offenhalte, f.einer nloat
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- 467 - 16*IV.32

1f?,April 1f!H (?ortsO

auch an, daf ile Auritfeunj der SA aioh gKHK ruhig ub^

•pi#l«n wix^a« •* iilu^eiia er bei air Istt koiüSäi alt

Vaohrloht voiä Brief de« Eeichspräeidenten an Groener»

4afl dieeer uutereuchen aOohtet ob <i$6 nicht i^ooh aride*

re ftiilitärisoh aul^^e^Ooene ür^^^uaii^atlonen gäbet und

tefi er dieeen gegenüber ebenso v^rti^hren jatiohte«

Vaohaittage mit iLrQflijgk bei "uther »

1 • ) VorsuUlaif: iiinsiohtXicu Arbtifb—abarXu|ii.a<inl^lJMMit

iüolTMhiuai^ In t> Jahrein aus •«X)»atiUuli£«r ail^uiMsskas»«

(Saisstauwr 6ü MliXion&u, lratiliiUrs«tiK»t«u«r 20 laXXio'

uma uu(i 20 MlXXionatt vua Btluliaaastait}. mvuer wixx

uanaban ''^•XaXo««*' iJ,«i'«run|| tou Boü«nt von üoXi6, von

$l«iii«n vm<l voa i;«j£ti»i. utnx ^is«n. xx sieht das a^£

•ih« Art "i.ntalisniuiif lait apatsrtia i<Ataohäai^iir%iiai)«>

•pruohan** an. JDl« frmif aoXX auroA^sprui t: w«ruäii«

2. ) OsthlXfa t Kroeiid; lagt den «unaoh das Ministsrs

dar, auoh dls swaltsn Hypothskan nicht roll ausfällst

SU laaaan, eondsm sur Aufraohtex^ialtung daa gssfarbll-

•IMR LaWaa In Oataa alt atwa 120 millonsn XalahapaplS'

T%n SU tedsnicsn. Lutbar ist nicht dafUr« die Landschaft

tan ToXlko—SU «« stütesn. Auoh dlssa «Uftten Ihra aittu<

kll^r iiisaitiii II riiiii und dls Zinsen oder sogar dar Kftpi«-

taX Iwrabaatsan. Ich t Bann würde naa auoh den Raalkra»

41% das Oatana fVLr lange Jahre ssrschlagsn« uther t

Vsnn aaa dls spfitsrsn Oläuolger baachtet, dann führt

das dasu, dA3 aan nicht nshr vorhandene ?orderun£;en

wiaderhera teilt« Ksb schuldet dann eben aueh die

Xiohtumsohulduntrsberechtlgteii u», nur nicht den Klgan-

tUKer. loh t Oafttr erhält man aber die Otttar« tollte

die si^tersB tßn* ausfsllsn lassmi, so hisis das,

an dis duroh dsn Kapitalabsug gsssnkten Orund-

stuoicspreiss ala dausx-nd anaiaht* Sa« werden sls sbsr
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le.Aprll K>^^ irorU.)

nloht MtB. iMtmr katin «loh J«denr»ll» «ich« «nt-

•olill«ft«ft, £iir cifiab lapivr« «ine llobiXi&ierun^8iaö«^lioh-

3*) IKviü.id«nvr«loh«ruju t lo^ bericJit« Ub«r dl« V«r-

JMUdluii^en von Vuraitt^m und bitt« lua di« Mobill«!«-

rui^g d«« lk«urpr«l««0 d«r H«loh«v«r»icheru2i£BaQat«lt»

IiU]|||l£ behält «loh dl» ^jiteaheidvuog Tor» echelnt ab«r
positiv •liig««t«llt £u ••in.

4.) Tabakflnführ » loh berichte, daß Bnthov« und ^an

Beek \mi nlr miren und nlr dargelej^t haben, daS durch

41e i^vieenbewirtacfcartung aaatatt für 69 Millionen

•tva IB Jahre 1929 nur noch fUr 18 srilllonen in Jahre

1939 eingeführt «erden konnte. Bie vuneohten diaher,

well dlea durohau« unzureichend sei, ein iMaonderee

Xeniise föit einer 7er0ahärl'ten £<?Tiaaaatitelltinf . loh

konnte dae nloht befürworten, üa^egen hatten ele «loh

•tif »eine Anregung auch bereiterklärt, einen Kredit su

gawllhren, wenn ihnen nach Ablauf von etwa 1 1/2 Jahren

ItUoksahlung in Devisen aueeeichert würde. Klr une wloü-

tig, eliuuil wegen Beeofattftigung der Tabaicarbeiter i^e»

rad« fUr die 2igarren. Die Arbeiter gehen auf die

lOü 000, und swelten« weisen der großen steuerlichen

Badoutung* Stm»i$r und 2oll aeien erheblloh Uher 200

Millionen, t-uther t Ich habe heute gerade für ein ^el-

••BgeaohAft die Zusage der Zahlung in Derleen abgelehnt,

obgleich Weinen doch wichtiger ist. Kurs vor den Mora-

torium so etwas «u nachen, ;*^r!e »Ir vor wie ein 3ohuld«

aar, der kurs vor den Konkurse noch Terpfllohtunren

ttbemeha«. Nachher werden wir Tlellelcht "Haasensobul-

den" elhgahen nUssen. Ich : wir attsaen doch danit rech-

nen, da3 in etwa awei Jahren dl« DeTiaenkalaaitftt vor«

über aein ru3, und unsere Aufgabe ist, bia dahin da«

wirtsohaftllohe Lsbaa au erhalten. Luther will jeden-

falls Bnthove \md van Baak aa l^ienstag «apfaagan. (Meine
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- 469 - U.XT«9f

(fort«.)

Anr«guiigi ]>letrloh mutt w«««n dar Trmgm •isami alt
ihn r«4«n.) ^£^t Viell«leht JtOnnen wir daraulhln
4«& aXt«n holiäadlsoh«!! Ifl«dlt ^~lredifiii«_7 «rw«!-
s«rna

9.) i>ann fragt Luthar nach i«r KammiIm«« Bl« SohatE-
•Bw«l»tta«i-Tr«aeßktlon la Kai alt den Banken swcht ilaa

fro9« Sorg«, und •« würde daait d«r Tort«ll, d«r den
lankan durch Zuführung' d«r 200 Millionen der «iohsbanJc

fw»*hrt wordtn sei, «i«derun rtiokßänßig eeeacht werden«

Ij2il* ^* Inuin BMI doch nicht wagen. Di« iMken haben
dadurch isigenkapl tal bekoaaien. waa sie jetzt tun aol-
len, iat, üiewea Mgenkapital wiedenm an den f^taat aua«

•ttXeihen. Ba hätten sie au« Ll<juidit6tti<,runden iamer

aMk den Ittoki^rlff auf die Reiohabank, SwB «ie nicht

Mr Bwit den gansen Betrag an die Wirtschaft aualeihen
könnten, «wig« sich schon a«tat. Ich «ag« Luther die

g«nau« Aufstellung der KaseenbedUrfni««« der nächsten

f«it au.

Avf d«r SUokfahrt sagt ßir Kroeifil^ . wir wwlen ift «ie-

«« Monat teil« dwrwh Kehreinnahaen (30 ^llionen),
twila durch gedrosselte Aua^^aben (etwa 40 Millionen)

beeaer dran, al« wir gerechnet hätten. Wir brauchten

daher i> Hai und vielleicht auch im Juni die Cohataan*

weisungw» der Banken a6glioherwei«e noch nicht. la

Juli, der sowohl durch die Oberwoiaun^fen der Juni-llap-

fäa{;e Ale duroh die ^uckaahlung an Lee fiigglneon beaon«

dsrs belastet sei, brauchten wir eie aber b««tiaat. Sei

•« nun riehti|-er, die franeaktion in Kai zu Stachen oder

bis Juni eu laeeen t Jo^i Bei der yorau««ichtlich po-

litisch 1« «hini r«oht angespannten ^schlag« wurde ich

i« Mai dl« Featlegxung der Banken romehiaen« aber iimen

sur Auasahlung bi« wm Juni Zeit la«««n.
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• 470 - U.IV.3t

(Forts.

)

Alands ^ntsrhaltiinir «tf^ •«•m^-lnibar&h, §mf den Gedan-

k9n d%r turopäleohen Zollunion wiedor aiii^^uiu^n «ttoh«»

^^^ ^0*^ oflipf^hlo» dloo Torlttufif^ ^u laseMi« :.r»t

Uttso die Aictlon do« Tact^lAtto» aLlauf#ii und mrmt

wümmm dlo konforMis dor JF^it^lAndor la Ottawa rorUUar

aaln» ^ 2.) ätr apr«chen übar dl« Haparatlonafrago*

HtariwItMbart^l^ Ist dafür« aina Formal s;u flndan« dla

vmm mrmügXXühtf au aa^ant wir lieben \mB au kalnan Zoh-^

luu^ün varpfllohtett und dan /ranaoaan amUfglioht &\x

•acwn» daS Dautaahlanu aur <^ait nicht i&anlttn kdmMt
aäha »nn« Sobald aa abar wiadar ainaal «u &ald kOMie,

wilrAa 0m i&ahlaii kannan. X»iaa«i wag sieht mr darin t daä

wir una varpflichten sollen « ^u xahlant a) wann dla

Auaruhr dia i^injtuhr uja lainaaatana 2 Mllllaraan übar^

atalga« b) £;laiohaaltig die Auafuhr Ubar 10 ifllllardan

lia^tift o} dar innero Kanal» an Genu&xaittsln aina gm^

wleaa HÖha hat» uir aollten una verpfliohtant uladann

1;:; Jahraalaiatungan au j:£iaohan (i!;unach8t 10 anblatan)i

wobal dla Jahra, in danan niclita galaiatat wird» nicht

nltraotanatan« Iqh arklära iho uen Voraohlaü i»r(ßmxm.

Isron Hittar (frUhar Iiö Auawärtigen Amt). Hlttar klagt

t

dafi wir nlottala vsratUndant dia ron Frankreich darga«»

boiene Hand au er^raifan« Daa aei aohon vor den Kria«»

ga ao ßeweaan, wo Frankreich in Jahre 1^12 una auch

eine Voratändiguncakoamisaion aiu!;^boten hat« In dieaa

haoen wir <ien SpieIwarenlabrikanten iiing aua HUmberi^

antaanüt, ouglaloh daa ixiohtlge geweaen w^re» ebenso

wie die fransiomen einen ^ruUen ehetiiali^en irolitiker au

nehsMin« ^ ir nAhnen dieaa i^ini^e dann Iwaar su aaohlioh

und gai$enatändlioh und verlangen alabaluii^e rfol^;e«

Jetst hätte er den Gedanken daa ero*ian ^folt^learin^a

in «larant auf Grund aeaaen eine internationale ^«ILhrun«

Auasugeban wäre« loh verai^raoht den üedankan eiiutal

felatlf verarbeiten au xa^mmmn.
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- #n - 17.XV.32

i7,Apni 19??

SoimtAg, B«mioh von Xmmvn^r , d«r «M 0«nf koMit und

b*rloht«t (lUit«t«cuii<, Unterhaltung alt Brünlng, Unter-

haltiuig alt Pianok, Zuaaciuaenaeln alt Mollandorr.).

Koapnvr tat sehr «rffUllt ron ««Inen bonier llndlrUokaB.

lAurch dl« AWaaanhalt von Suvloh (Italian) hatte er

..6it, ia üate ale Vertreter <iea Voraitaenden

v.^ .^ .^jiiskoaiteea auf <tle Aagriffe su antworten, die

Venxeoloa ^^egen den Beriont deo /laaa&koai teaa und

die äeaeaaung der AAleihe auf 10 MlixIonen Dollar (Te-

nlaeloa oraucht ^ Millionen Isolier) t^erlohtet hat. £r

hat daa nit ,-:;roaer r^lelMiaewUrdigk«!! t ge£,en Venlaeloa

fatan und offenbar die Anerkennung dea Fjitaa gefimden.

Jedenlalla lat BUlow hlntertier etark für dieee Rede be*

gXttckwunaaht worden und üat aloh aelbat aehr anerken-

nend auB^eaprooden. iäenaohllolie i^lnarUcke hatte Kestp-

aar ia «eaentllchen von Kaaaler, ron .äulow, Ton Pianok

tmd von Nollendorf

.

Der Kansler hat ihn elnee Ibenda an aeinea tiaoh gebe-

ten und aloh etthr auaftthrllch alt 1ha unterhalten. Br

lUlt Ihn tiunäehat auch auf e&inen rfolg ia Bata hin an-

§ßa§V9hmnm Dann ael er auf die geaaate Politik »MrUok<-

gekoaaen, woc^el JCeapner lim Xn der ndtl^^en ;;liü^leiduu^

gaaagt hat, aaii er swar oie Lurci-d^^ltepoliiik 4mm ICana-

Itre veretehet daü er aber doch Ufü:l*ibkiin habe, ob ale

dea realen VerhMltnlaaen gegenüber durchführbar ael,

und ob niebt unaer «un&oh, vl«le ;;>iele (Keparavionen,

iMMruagaerhiil tung , Abruatun^ und l»oi<tauraui&} neben« lii,4a;-

dar durohzuslehea, die Krdfte üDeretelge. h«r kanalar

bat die Uaohe auf daa payoiiolot^laohe G«iblet binUberi^e-

yialt und geaagt, er eei aloh darüber klar, 4a0 daa

Volk nicht einen ;^w uen tfinter wie den vorherlgan aua-

JuüLtea kt^nne, una daii ea ia :iomier ku £!rlaiobterunden

der internationalen Xiage koaaen auaae. Kaiq^aer iiat

darauf erwidert, dal ea aiob nicht nur ua paycholo^ii-

aohe l^inge handle, aondem darxm, ob dia tfffantliohen
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- 472 - 17. IV. 52

17.ADrll 10^2 (Fort».)

ViAMUta xmd dl« wirtsohaf t «in« Rlnaussohlcbun^ der
Losungen auf laue« Zeit ertrügen. Auch hierfür tet
der Ijuisler durch rohweigen VeraÜAdnlü ^lesalgt. Wwi
•r wlrklloh wolle, «el aber nicht au erkaiman caweaaa.

Von iiUlowB Intelllgena hat Keapner wledenm einen etar-
kau Kladruok. ir hält ihn aber letaien ftidaa für k«lt.
BBIaw hat ihia aua Auadruok gebracht, da3 er **'ert darauf
lege, bald einen AuSennlnlater zu erhal%aa« In Tondon
eel ea ja noch einmal ^jut gegangen. Ea hätte abar auch
ebenso schlecht auetjehen kOnnen, und dann war« er eelbict

erledigt gewesen. Sir hat etwa drei Voreohlttg« für den
Kanaler, wen er zum Auflenniniater «achen aoll«. Alo
iMipnttr darauf erwähnt hat, daS Haurath doch wohl nloht
darunter »el, hae« Bülow entschieden Ifrurath abgelehnt
m»d dae daait beßrUndet, d»a Heumth Ja auch nur ein 3e-
«t«r sei und kein Politiker, wi» er an die npitae da«
Amt«« g«h(5re. JCeatpner hat darauf erwidert, dafl er d«n
Eindruck hab«, ale ob der Kanaler eich die AuOmmlnl-
aterstell« mm beaonderen Gründen ao lange ala irgend
Vgl loh offaniaalten wolle.

Sann bat Keapner ««lirwre Stwiden alt Flanok geredet,

yon de säen geietlger und aaaachlloher Art er a%tir be-
eindruckt iet. I'lanok aei dabei auf laeine i^Unaoh«,

aue^uachelaeu• aurilokgakoaaen. r riabe erwähnt, <iaii

loh ihn geaa^c hätte, -Mitt sich die Mn^e beaohäftlg*
tan, «Sd daS ich nachte aeit Monaten nicht »ehr rich-
tig »chlafen könii». ür glaube aber nicht, da3 der i^ana-

1er aioh gehen lassen wird. Wann der Kan«ler auf raei-

aaa Brief noch nicht geantwortet hab», »o ll»ge der
Onmi «ohl darin, daß aioh in der Seele dea Canalera
atändlg Rästpfa 2wl80h«n aeinca liiel der volla tändigen
Baseltigung dar Ileparationen und der i^rkenntnla der ^:e«

gaawärtlgea Lag«» Ia der daa otme aohwerote Schäden der
d««tooh»n .^»..^elage nloht aOglloh aal, abapialten. In-
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- 473 17.1T.32

(Porta.)

aerXioh steh« or sohon auf d«a von alr M^MP^nvn
Itanupunkt, d«0 in di«««a Smwmttr unbedlaft tia« ^ini*

fung ir^endvreloiitr Az*t «rrol^ftn Mito*«* f^r «oXX« tioii

das nur nioiit zugaben. Vaoh ••luer i;ucklc«hr werd« «r
wohl tMia Bit mir »prvchcn« Hier crtif« ^on ein und

Mfiet Dit»« Unt«riialtui]L^ wird k«in«n i^neok r4tben. Di«
ring«, dl« |^««ohtti2«& a«ien, körai^en dauuroh nicht geän-
dert werden, loh ••! nach ü«n ärfahnmfeon «uoh nicht

•i«lMiy« ob der ille, r«cht£:eitig su lJ}suu««n zu JCOB»

n«n, anhalten werde. : cnlie01ioh a1»er etehe i«li ja

als Berater Imuer «ur Yerlu^ur^i^. Kur ale Verantworte

Hoher Tür di« Mage, die loh nlaht v«raat\v'orteB Itaani

«erde ich koaXtiK rächt mehr xu haben aein. loh jj;ebe

Blch Übrigens Jcaii^erloi läuäoüun^, uarüber hin* dat der

KaMMlüT aloh ala Berater ulcht ausiehen wird. Br wun-

aohe aich nur als «monyaea &aaae&orgaiit daa bla aaa

letataa die Flaan&en £Ur die . olitik aufbrla^^^n aolle,

41a ich für falaoJi lu^te. Keaux.or luhr darauf fort,

er habe Planck erklärt, er kOaaa aioh in dieae Saohe

nicht einalaohen imd habe ee auoh nie getaa, «r könne

aloh aber wohl voratellen, daf loh, der, wie Ja4ar,

auiixtohat sehr atark aa aeinen Auii^aben und i>orgen ge*

haa^ien habe, &ioh allaUahlioh Jetat i^viatlg von ihnen

Itfae und aaohher nicht aehr üur ««ieueraulnahae au hatten

aein werde.

chliattlioh areählto Keapner über Mollendorf ^früher
tiaterataataaakratllr in HelohawirtsuhaftsKiniriterlua

I9I8 - 1919_7» ^^^ *• ^^ »enachlich einigaraaSen be-

eindruckt war. Mollendorf sei der einElge, der ihn von

Aafan^ bia rr.da claloteiSlg nett behandelt taKtte, wllh-

read die anderen ihn meret nicht eehr beachtet hätten

una auch erat nach aelnea Auftraten i« Hat und aeiner

Iferaaaiataaag durch den Kanaler angafangaa hlltten, 1ha

intaref?nant su finden. Mollendorf hnbe Ihn von der
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- iti - 17.IY02

^IrAVn^ ^m (»ort«,)

ftitdeokun« Bttinsr i^araon und ron der «rat^n ^anainaa-

an Arbeit aroählt. Saohlloh aal Mollenclorr nooh lia-

mmr von daii planwlrtaohiiftliohan 0adank«n uurc hdruxican

,

auohtt abar garade zur ^ait nicht cahr, ala in dla Tat

uaauaataan. - I/aa flnimzkoalt«« aal zunuohst auaalx»aji-

dargagaa^an und warta darauf, ob %m Ton 4laa Ea^larun&a-

lUMil taa alni^aladan würda.

le.APn^t 1??g

J^"^ Bayrhoffar . 1 . ) i^ia fteliuii^^nohaa dar Sahuldanvcir-

«altung «u* Laa-aißginson-Kradlt. ifiÄ^*** dafür, la»tli-

nar ruhi^ davon in jCanntnia au aataan, walohan Konflikt

wir alt dar üeiobsscHuldanvarwaltung xur Xait haban,

und dann der jclaulaan»arwaltung »iteutailan, dat wir

dla öläubl^ar über die Aujtfaaaung dar .ahuldenvaraal-

tun« banaoürichtlßtJKhÄttan, dad diaaa ^•»läuMfarJ^ «a-

gan dla \uf£ae8\m£: dar üegiaruntj öadenkan nioht gaUu-

•art hat* - 2.) Mttgliohat« Baaohlaunlgung dar Lae-Iilg-

ßlnaon-r>aoha, ßla holländiaoha iforaaX iat uabadoik-

llch. - lia fcomat Beutfaaar « ich gßhm Beuthner dla Htohta«

gutachtan. Er arsählt, daö örau, auf dan aloh KUhaaaan«

•tlitat, am gutar uepublikaner iat, r»euthnar will yr^

•uchan, noch haute die Volliaachten für dla Untaraohrlf-

ten für fVaiaaraann aus Anarika und Ugland und für Keap-

ner aus Holland su erhalten.

«it tTOBin'k » 1.) vrir BOaaen da» isiniatar dla

rungalragan, die wir »it i.uthar besprochen haben (Ar-

beitabaaahaffung, Oataiedlung, Invalldattvareioharunc.)

Tortragen. - 2.) i»la fragen dar ;:elohaBOhuldanverwal-

tung, auch aowait als nicht daa Geaat« betreffen, aUa-

•an raaoh geklärt werden. - 3«) loht ir aUaaan uns
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- 4Tf • 18. IV. 5t

1 S.April ^^n (Port».)

•«•il für Lausann« «uf Vlahtr nooh nicht UW
JPraeen £«f«St aaohan, «o e.B. auf «ine }t«iuiufrollung

dar InoLexfrage. s'An Indaic., dor die iuuiitaaia <iar an<

daran baachäftigt, una «bar nioht balaatat« dar dan

iBdajc tiöa Dawea-i'laaa ähnala, &bar docii iu .r£;abnia

ItaAs anüara iat» mUiJta vor-baraitat «ardau. x^rosi^

wXrA üurübrnr oliuaal mit Raiohardt apraolWtt.

S*^* Wlniatar . Wir tragan dia PinansianmgaYarliiJUXd-

lungan läit i^uthar vor. Ktq^j^il erwiihnt üatm, ua^ wir

normen die Vrag« dttr Ivroalibahandluni^ der L'unauataaten

ait dan li^aaaorta baradan «ollen. L9r |AlniBtar äußert

aioli ü^er dl« Hedo von AI i--aith. ^^1 .'aith, öeaokrat,

hat auf einen Wahlaaaan au 13. IV. für die .laparationen

vor^aeohlagant 20jährige8 MomtoriUJR. während dieaar

Zeit aoilton die Vereiniiiten ::t&aton jährlich dan am

oratorlua bateiligten Lündam 2^ß des ^«rteo ihrer

linkäufa in den Vereinigten Staaten gutaohr«iben^7

ÄinlBter: loh und Sie beide, die wir der Ubaraaugimg

•ind, daO der Kanzler mit einer rein negativen lial-

tung nioht durohkorast« iBuaaan una einnal überlagen»

«aa auf der Lauaanner Konferenr. »ioh ei^antlioh oreig-

naD wird, i^ir wissen Ja, daS oan ohxie eine »ua minda-

aten }^!uropa beruhigende ii^ii-elung nioht über den ''inter

hinuberkomt.

Beuthner. jiavrhcffer . Wir wellen sehen, nooh heute

die notwendigen Unteraohriften üuatande Bu kriegen,

stellt eioh aber heraua, dat Vaiaanann keine Toll-

cht hat, für Amerika eu unteraeichnen, obwohl die

,<^:llinder aich einverstanden erklärt haben, und daS

Caapner noch keine Volluaoht von «xana da Yoa(hgk Uler

Holland bealtat. /'''''^J
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( Forts •)

Jtotwurf tlne» Brief•« «n ?tinAer ^abßetiiiidt aia 19tIV^7*

*'Li«ber ?ünd«r t Sit )^t%n ulch am Sonnabend 1» An^
aohlud an A#inen Vermerk Über fierrii l.ltaohexnai Unter«»

jMltuai; Alt aea beXgleohen Geeandten^ Ihnen tl—1 düI«

ae Auffaeeung su den Projekt, die deutschen Slektrl:&l*

tätnuntemeluftun4i;en ::ur Unterlage für eine Separatlone^

aahlun^; 2.u aaoheni altis^utellen* loh habe mir die Frage

über aen ^nntaü <iurch den Kopf ijehen laeeen und will

Ihnen kura meine Gedanken c^ltteilen. KaturgeaKH bedarf

eine Cache von dieaer Tragweite Aooh einer gana aadesmi

Vertiefungt als ale alr Überhaupt» und dasu in ao kur«-

eer Seit, ^tti^lich ist# loh e&pfahl Ihnen dah^r» eich

elnmaX alt dem Direktor Leaiaann von der Ylag In Ver«-

bindung z^x aetaeHt und nehme an» daß dlee In^^lschon

geeohehen lest« >f

Bar G&dmxke einer Übertragung der groüea iilektrlisitttta«»

warke an dae Axjuiland oder Betelllgxmf, des Aaalandee an

Ihnen oder aohlleSlloh der Belastung uleaer wsrke mit

einer Hypothek i«t nicht neu« r int f«eit Baendlguac

des Krie^jee iinißer ron der gleichen Seite ^Denny Hei-

neaann^t aalet durch V^^rmlttlung des» Herrn von Kauaer,

in den verachledaaaton Formen an uns herangebracht wor-

den« Die Gefahr, die, aolaage die SeparatIonsfrage noch

Ifö Stadium der GewalteoTikelten war, für einen Sxi|;rlff

dee Auelandea auf dleee Untemeliaungen bestand, war der

Ormond, aus dam die ^tieführun^ des tuk JAhrm 1919 erlao-»

nen^n Geeetaee Über die öos^iallelerung der Slektrlisitüts«

wirteuliaft unterblieb« :'^onat hätte gerade auf diesem

Of^blet ein planaäfiiger centraler Auabau viel Sinn gehabt

und aaaohe Fehlinvestition verhindert, haben doch auch

die £:ar nicht aoaialistiaohen vingläader dieeea Gebiet

islasLlich vollkaasMn der privatem Hfindhabumg, die allere

dlngs dort viel unvernünftiger war als bei uns, snt-

aagen«
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t».A»>ril IQ^g (Fort«.)

Xa H«rb«t V 2^ trat da« Frojelct d«r Au«Un<i«betelXl-
gtmg wl*<l«rui^i auf. ai«r 11«S •• uiui 41« nleich« P^r-
•Onliohkoit, ül« aloh auch J«tzt «l«4«rtNi fUr dl«»«

?raft« int«r«aaiert, anMeten, als ein Xi-|t«l, ua dl«
a«ut«ohen El«ktri^iitat«anlagen fUr «ia« d«iit«oh<! An*
l«iha nutxbar zu i&uohon und au v«rhiiid«rzi, daS ihr«

Ub«rtra&un£ od«r B«Xa8tun£ aX« «in« Bedin;^ ui^, für da«
T«rXa«««n dar Ruhr gefordart würde, v oit di«««r 2eit
l>i« Kitte de« vorigen Jahre«, al« ähnlich« Anroguni^en

von d%r gleichen Seite ka&en, war Huhe ua diac. rai«.

Jeüenfalls aber ««igt ein** «o »äh« «rfoXguag de« Pro-
jttkt», daä uarln etwa« ««br HelavoXI«« fUr uuelänüi-

«oh« iCapltaXiaten und Gruppen li«s«n mi0« ein« ande-
re frag« i«t, ob «ir vois deutaohen L^andpunkt ein Xn-

t«r«««« Aaran halMin, g«rad« dieoen Teil un0er«r wirt-

«chaft rur ^;cparationaawecke «ur 7erfUgua|( »u atallen.

Ich icoaK« aiM «iner Heih« von GrUnd«n seu einer V«r^

neinua« der Fra«;«.

loh kenne den Gedankengang, der Jatst von B«lgi«n an

uns heränge braoht wird, in «insalnen nicht und ««10

daher nicht, ob aeln« naohotehenden Au«fUhrun£«n dl«

6aohe treifen. loh e:eh« davon auo, dal aagarcgt wira,

dl« ^.roßen "offentliohen «rk«», d.h. di«j«ni6«n in

öffentlicher oder privater iland befindlichen if«!^,

die Btro« an Prltt« ab{^«b«n, In eine Ge««lXachaft ein-

7.ubrlag«n und der«n ^löee naeh einer ^m:i*^r,<*tn 2wl-

««h«naeii der Reparation dienstbr.r zu srnchen, v?ob«i

die BrlO«« gXelchs«ltig aXa »aßatab für di« d mit seh«

L«l«tung«ftlhigkelt und al« 2,nhlun«remittel dienen «ol-

len,

Bier ll*gt für nein CefUhl daa erat« Bedenken. X«t

d«r £iun«hJBende Gewinn ein richtiger MaSatab fUr «ine

fortaohrel t;«»nd« i>«l«tuA^«ftfhi4[,k«it der d«ut«oh«n Volk«-

Wirtschaft ? £• ist richtig, da8 der Verbrauch an Ki-
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ISt April 1<>ft (Fortst)

i(Matt8tuAd#n mit dae beat^ Konjuiikturbareaater dar-*

•teilt» dft« wir habeut Jedenfalls dasjenige t an Aa»

aü am raaohaatea ablesen kann« wie die BeacMftigung
der .irtaohalt und der Verbrauch üer Uaualialte ixä vor*»

herziehenden ^nat c^wesen ist« Aber auf läni^^ere 2eit

MUß diese» Barone ter eia erheblich x,u ^uuetlae& :^il4

aeigen, weil sowohl räumiloh wie nach der Art der Ver«»

wendiui^, die Möglichkeiten das ^lektrlä^itätaaboataea

in i>eutsohland noch keine swe^js voll erschöpft aindt

sondern ohne eine Steigeruu^ aer Ir tschaft ira ganaen

die inbe:i;iehun|j der xuißeiaitsten Yerbrauchsreserren

eine starke termehruntj des fllowattstundenverkaufs

bedingen wiirdo* AuSerden ist der Gcwirji der öffent-

lichen VerBoriiun^:Bunternehxaun4en von der Zusaniaen-

sohaltuni;^ der Net^o, von der Haltung geaeinsaiacr Reser*

ven und von einer ..elhe anderer betrieblicher Yerbes-

eerungen abhäni;i£i die bei aer stüraisohen Art der 2nt-

Wicklung der deutschen Stroaversorgun^; zMOk groten Teil

nicht voll auftt.ö'^^^Ä't worden sind, und deren allsiähli-

che Einführung in den nächsten Jahrent auch wenn die

deutsche Wirtschaft iin can^en nicht fortschreitet und

wonn sich die .sage des abgese taten Stroms nicht er-

höht ^ eine i teigerung der Krlöse rtach sich aiehen wür-

de. Ich habe selbst im Jahre 1927 aia Obmann eines

Pchiedsi^erichts swlaehen einer der Veroorgwngsgeaell*»

sohaftaa ubA dmm Land Thüringen die c^telgerun^ aeo Ab«*^

Satzes ohne Berücksichtigung der Betriebsverbesserun-

gaa und der in beidf^n Mosieatsn liegenden enkung der

•aneralunkosten auf voraussichtlich 100^ in 10 Jahren

beaeaaant und aieae bcixat^ung wäre« wenn nlolit eine un«»

galMuerliohe krise daswischenftskoimen wäre« wahrachein«*

lieh noch au niearig gewesen*

Vir werden also« wmm wir dla Gewinne aus der Haktri«

zitÄtawlrtschaft sur Orrandlage ussaerer Leistungaa «a-
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(fort«.)

olMm «Urü«n, «ewohl dmi Mttiiatab wl« d(tr Zahluiv; nach

ttb«r dttft liinausg«h*n, «r» naoh d«r izintvioklun^' der

d«utaoh«n ^Irtsotuift au l«ist«n nttr«.

i)l« Sachlaii« i«t gamd« ua^tckahrt b«l d«r Xelchebahn, de-

ren :2'trägni8«Q veraOg« der Ihr voa Kraftverkehr und ia

yiugveeen erwaohaenen Konkurr«!« und vensOge der allaäh*

Hohen Utandox^taanpaaaung der «irtaohaft hinter der »lrk<-

llohen BntwioklunK der tlrtsohaft ^urUok bleiben t:.,:taa9nm

£iaa baaondere Betrachtung; verdienen für den hier in

Frage koaaanden l^weck die EigentujMYerMltniaa« an den

Verkaa« Beteiligt sind das Heloh, die Länder, die Ge*

neinden, aber auoh Provlnsen« Krelae und Private aowle

geaiaoht «irtaohaftliolui Uateimehiaungea, an welch letzte-

ran Offentliohe K^rp«reohaften und Privat« iMtelllgt alnd«

fiaa Verhältnis der Betelli^^n^n^ diea«r Grupp«n in Jahre

1928 l«t etwas 1.) Werke in öffentlicher liand - 57,3 <i

2») Privatwerke <• 13,S fC; 3*) geaietfUt wirtschaftliche

B«tri«be » 2B,9 i^* -* Unter den Werken der Cffentliehen

Hand wllr«tt wl«derua, nach der Lei«tun£8fähigk«it geord-

net, a) 1,2 Millionen kw » Reioh und liinder; b) 1,7

Millionen kw « Stttdte; o) 0,37 Millionen kw « Provin-

8«n Kreise, Laadfsaeinden) d) 0,32 Millioa«n kw « «on-

«tig« 7rttg«r (2w«okv«rMlnde),

Iti den St&dten, Provini&en, Kreisen und Gemeinden sind

nun Über 100 Heohtetrttger vorhanden, denen bei der ^^n-

brincun*, in eine Oeselleoliaft ihr verk enteignet werden

ttBte« ^Hn solches Verfahren wUrde nicht nur rechtlich

die 23in4$« «ehr erschweren und das FinanKproblea der

nntsohftdigmig in sinea geradezu ungeheuerlichen MnStt-

•tab aufwerfen, sondern vor allaa b«i der Liebe, mit der

j«d« 0«bietskerperBchaft an ihrsa i^lektrisitätswerk hftagt,

ein £ar nioht iiu übertreffendes innenpolitisohes Hets-

aaterial geben, m wäre auoh keine Arbeit, die in kur-

a«r Xeit durohgefUhrt werden kOnnte, sondern sie würde.
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(Forta.)

vi«l« O«1»i«t«k0rp«r«cxutft«ii ilVi ll«ktrlftität»«la-*

müumh •!• «•••atlloli»« Hitt«! wnr Dm^kung Ihr«« Fl-

nsastodiarf«« b«ixutii«n, nur su—i«» alt «inar i«ur«-

f«lun£ d«« ||;«««at«ii Mjuui«v«««n« d«r niich£«ordn«tMi

GeLil«t«ktfrp«r«oh«fiittiji nOgliob eein. «rm oan «loh

trots a«r hittr angeführten .>i«a«ri«.«n stu «Iner Heransle*

hun«. a«r .«l«Jctrlsltät«wlrt«oiMirt «niietihiieöt« «o wUr<i«

dafür ein« ütesteueruni; bei B«l««»un^ d«« i.lgcntua« in

4«r heutigen Hnnu wohl nooh üa« )>«8a«re mittel «ein»

IXlch kOnnt« duroh «inen Zueaaaanaohitti 4«r Werk«

uat«r «iner L«ltuu4| 4t« &t«ig«run4| 4«« 0««inn8 ohne

«ärlMla« titng der Jtovttlkerung in ganu anderer v:«i«« vor

•loh |;«h«n« iJ^T Sirenenton, ait 4«i aan uns früher in

di«««r Hineioht su looken 4a«ht«, war« dai d«r Peuteche

fttjr ««inen Stroaverbrauoh ij.cht aehr «ahlen, da« Aaa»

Xaad ab«r d«a 4^an««n od«r «ln«n Teil de« Mehri;ewinn8,

4«r 4vroh rationellere ii&ndhabun^ erzielt wird, erhal-

ten könnte» Ob dieser Oeeiohtspunkt atark i^<^u^ ^<)^f

«i üi« angeführten 3«uenken «u ttiaeitlgenf ereoheint

ütv sweifelhaft«

loh hoff«, dad Ihnen dl««« 0«danken siinäohet genügen

warden. 2)a« g««aBt« liat«rial i«t it«rvorra£enderw«i««

in eines der besten Mnde der Hnqult«*XoaMiB«ion ('*Pi«

d«ut«oh« )a«ktrlsltät««lrt«chaft 19^0*) eu«aa8!en tait

Chataohten der er«t«r "achveretändigen veröffentlicht.

Att« di«««a Inad habeit ioh auoh die oben wleder/;ei:eb«<-

aan r.ahlea abgeechrieben. Die genauesten Kenner der

Mater!« «lad au0«r des alten Oekar Ton Miller, uer heu*

%• duroh ««in Aus«nl«id«n atark v«rhindert ist, Gehein-

rat Lanaaann von der Viag, !;taat«««kr«tär 8%aa41ag«r

oa Pr«u81«oh«n Hand«l«ainl«t«rlua, Direktor niegel

Ton der Kl«ktrisltllt«-Liefenuiig«->0«««llechaft, Direk-

ter Maa« voB Elektri£;ität«w«rk lUieinfelden, Oehelaer

l«4|l«runi;«rat Bloak (B«rat«nder Ingenieur) und Olpl.-

Ing • cur B«4d«a. Il«««a4er« der letitte let «in «ehr
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rix Ifft (Tocxm.)

unt«rrloht«t«r «M li««nr«ioti«r Kopf, dtr dl» 9«^!

•ohon ort b«rm%Mi hat.

W«im loh di«««n Plan alt d«a Plan Ocrgr^ann v«rgl«loh«,

»0 «ohaint nir d^r latatara arhatlich «tnlgar I^ntla-

fen zu herein t well «r n\ir tlBMi ainheltllchtn Gaslohte-

funkt, d«r In dar walt anarkanateü KrtdltwUrdigkalt

fiautaclilanuai \mtaretaht, und von t«chnl8oh«r .jitwlok-

lun£ und or^anlaatorlaohen Verachiabua#Nlt 4ia aloh un-

abbttncif vom A&atla« dar dautaohen flrtsohaft voliule-

han kOanaa, ulchi baainfluiJt «ardan kann. Taraohiadena

Ida«n sur AWandlung da« Bargaannsohan VoraohlaKaa, dia

Ich lünda Faltruar alnawX auf TJülowa ffttaaoh nlidaricaaohria«*

l»n habe, lui^e leb zu Ihrer Sanntnianah»a iMii. Mit hmrm-

liohaa OruA» Ihr • • a

lal Btagarwald . 1.) J^ I«ga lim sunäohat dia Laga Amt

Var2iaüdji.uju^eri silt dar Invalldanvaraloharunn ittt waA

UttttretrelaHa, dad daa Intaraaao dar Lunüeaveralcha-

i«aiaan«taii«9n vollkoaaen dadurch §mmhrl bleibt, da8

aan Ihnen innerhalb drei Jahren den KUekavvmrh su eines

atvaa hüberan Kurae (^fC) offanhält. Wann dleatr Cowlim

der JtelohaTeralohermifiaaaetalt nicht «anilgt, könnte aui

ao^ar noch etwaa litfher «^ehen. Zur Vot kCnnte daa neioh

auch elnaa KuraTerlust bla >!^, der ja ara« ir "aufa von

3 Jahran hal einer etaali^an AueUbung der Option su er-

atattan wäre, ^auf aloh nahaan_7* - 2.) Ich laga llia

41a Flaantlarunis daa Arbalt•baaohaffuntaprofraaaa dar.

ttaaanmXd lat offenbar aehr befriedigt daron. Cr hat

Ja den ^^euten auch nieaale aahr vereprochen. fUr die

Bandaledlun^ hält er aber 30 - 40 Hillionen für ganu«.

Blaaa atlftan verla^^t «erdea aa Bailehar von Xavalldein-

rante und ohXfahrtauntaratUtauac* ao dal die latatare
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iq.Aprll 1Q^.7 (Fort«.)

erspart «trd«ii IcOnntt. - la caasMl«ioht ^naoh St«-
«•xwald» iadrliokea^J dl« Politlalsrua^ üea Voll»« un<

^•ii«ur« )Poxt0otxrltt«. B^aao «!• «o «ieli swisoh^n
1600 aai 1900 von «lii«» BavaniYolk In «in Volk von
•tautern Ui^^avAndalt nat, ao wird ea In bO Janr«n ain
politlaoh atnktiuUaa Volk aaln.

lai |;ff9ff,^ftfe I.

^•) l£h •raMhle 1ha ttber dia Unterlmltiuic «it Staf«^
«aldf und duß Ich gaaa^t hübe« an ainlfaa ?roaant iitfhe-
ran KUckkaufakura dar Papiere darf dla Eaoha nicht aohei-

taitt* Sotfalla wUrde da» Baloh die Xuradiffereni^ von

>^ • 2,1 Millionen Innerhalb von drei Jahsan trafttt«

Jüpoelgk ist dar ^Xaiohan Auffaaaxmg«

^•) ^^^ «raMhle Kroalgk dann von den Unterhaltungen, die

loh alt Hlteeher, daa MlnlBter und Ptinder ttbar die bei-

glaohe Anregung aer iälaktrlsltätshoranziehunf für Hepa-

ratlonaitweoke i^ahabt haba, und daß Pünäer taloh i^abataa

hat, aalne ablehnende Haltung In einen >rlef su ent-

wickeln, well der Kaneler oonat sohr atark an diese

8aoha herangehe. Ich hätte darun den Brief an runder

gaatam entworfen.

fLroalitk ertUlhlt mir darauf, tm 9mg9 vor aelner Abreise

iMibe tum der Kan&ler ein ßohrlftstUok geisalgt, hat Iha

abar ala Pflicht auferlagt, alt nl«iuandaa, auch nloht

lAit dea MlnlBter, darüber bu aprechen. In dleaaa f>ohrlft<

atUok w%r ein Yorsohlac zur Gaaaattserelnlipmg des Ver-

hllltnltifsea su Pnuikreloh geaaeht und s«ar ao«ohl auf

a) daa Geblat« ik9r Abrüstung,

\>) dea Gebiete der Keparatlonen,

a) daa Gebiete der ^rotan polltlaohen Straltfra^an.

Auf dea Gebiete der Abrüstung war vorgeachlacan, daü

^utsohland dla volle itue tungafrelhelt erhalten aollte.
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1<».Aprll 1<lft (Port..)

•loh rnrnff ^u \ir«rpXlieht«n taätt«, von Ihr k«l]a«n 0«<-

brauch su iaoh«ii, WMn Inntrhalb «Ino« Jahre« dl« an-

aor<ta Yttlkar »ine AbrUatun^; Ihrar An^rlffswaffan vor-

gano—an hättan. wann diaaaa JcOir varatralohat ohna

Aati dlaa gaaohahan aal, dann tiätta I/euiachland auch

(tia ^i^llohkait, aalbat Iral zu rüatan» wla 9m wolla.

lli b), HaparatlensfrAiia« aal faatgaatell&, daO Sautaoh-

land £ur Zalt und auf elniga Salt hinaua Ubarhaupt nicht

sahlan könne. Ea gttba rlalisahr drai Yorau«aatxun£;«n für

•im spätare Zahlung« Piaaa aal ans aa) dai JDautschland

•Inan auaralclM&dtn Export hat» bb) dat aalne äbruag

wiadar vüllkooBan hargaatallt aal, co) daS dla payeho*

loi^lMlMa YorauasQtsunt^en ffir alna lüdsahlung durah

Bereinigung dar polltiachan r:treltfxiaf,«u gaachaffen

WliMl* lAgm dlaaa dral VcrauBset^ungan vor, so kOnna

It alaar Senium äiahlung von 2 <- 5 Kllllard«n Im v;ag«

•liiar Anlalhe odar alnar Annuität von etwa 300 Killio-

nen, in dar auch «Ina groSa Tllguag enthaXtan aal, §9»

raehnet wardan. Oaeihart warden aoltan dlaaa Xalilun-

£tn dujroh Terpfändtum antvadar dar Ico—Mnalen laktri-

slttttawarke odar durah dlt lleichabahn. Beide Objekte

aolltan abar In aratar Keih«; zur Baüchaffuiif «iner VKhp>

ruagaanleihe von etwa alnar Milliarde Ifauic dianen.

u a), dan politischen Yorauaaatsun^en, «ar gaaagt, daß

Dautachland X)an£ig und VaetpreuBan «lader burückerhlalta.

Polen würde eich alt einer eigenen, ihn gehörenden Ilaen-

\tmhn zur Oataaa durch «aatyrauSen begnügen, .^^rur wurde

Beutachland aich an Litauen und Masal desintereaalaren.

Unter olaaan U&ietändan wäre dann eine gawlaaa Anerken-

nung daa &tatua vorauaahan. Femer aol^L Deutschland

von KoIOBlttn surUokarhalteni Kaiiarun^^tutacliHlfUdost,

;ardaK «Xa Jraata für i^autach-SUdwaat ein Stück dae

heute den Snglitadem gahtfrlgen Zilcavian.

- 484 -



- 484 - 19.IY.?2

ti».AT>ril 1932 (yort..)

»ir Kbnl«. von B«l«l«n wir« als llittl«» di«Mn Soiirltli

in die w«^« X«it«n. l/«r Ka&fel«r üat dajMuf su Kroslgk,

•1« di«0«r «tvas •rduXäi ub«r dl«««» uafasMaü« Pro»

gnam f«««««ii t»i und £•fragst hat» von «Mi Ü9ian dar

ftriar ataana, erwldart, aa aal aln firiaf von Bücher

,

dar «ttf aaina balglaohan Jfrauuda uuruok;6,urUhren aal«

^aaa hatten aber dl« Saoha nicht an^efatit, ohne aloh

vorher alt gan« antacheidenaen ParattBllchkeiten der bei-

fieohan Äa4^*4.nmg In Varbinauij« »u aataan. Daher auch

die für den tkünta der Äelfler orgaaekene Initiative.

Kroalsk hat darauf erwidert, daS er an sich gegen dla

HaranEiehun^ der Balm «nd der J^ektriaitÄtawerke gawia-

aa Sedenken gehabt hätte, aaB aloh aber natürliah i«

Itelman einea j^roaen Oeaaetproßraana dlaaa Sache ganE

ander« auafitthae. umr KAn^mr kmxtm lim darauf ^aaagt,

er würde aloh je tat rmch Genf begeben und von dort,

«•an er den j^lndruek hat, dafi der Zeitpunkt gekonnan

aal, Punder einen teieronlaohan >lnk gaben, dafl nun-

•ehr »it Belgien In die««» Sinne loegeeohoaaen werden

könne.- ^J^ •ratHndlgen una, daiä ich »einen -rief über

die iaaktriaität««aohe dennoch an Pündarafcachioka.

mptfŷ v^ berichtet ton aeiner und von laeKa Unterhal-

tung »it Luther. Ar höbe keine "Milch" gegeben. Die

Zeit von 1 1/2 Jahren hat er für einen K.r«dit alß au

kur« baaelohnet, u« nach ihr «in« ifeurucksahiung in *^e-

iaen auaagen au können. fUr lungere Kredite, üabe er

•Bgedeutet, «üöten dl« Herren attnen, die *natanaen la

ihre« Heimatland «u erwär»«n. isJ»» i^« i&og avch oifen-

bar auf ein neuee hollMndlaohea ackob»«». Sprechen 81«

darüber einaal «it hana Meyer.

,
Kroeiitk Über taktiacha« YernaAwn oaw. jux-

leihaattgllohkeiten fUr die iJalkanländer 1« flnanskoi

«•e. Binaelheiten. /"Bloht Übertragen^/ - hSSmMJL
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ff.Aprll IQ^a (Porta-

)

riohttt alodann uli>«r die Unterhaltung Massons (Credit

IgrMHlala) alt Ihsi» Masaon hat den Oadankon an eine

Stralohung dar laparationen verworfen« Dae franatfal«-

aohe Volk hat furchtbare Angat» daS wir allsAhlich den

Veraalller Vertrag ein 3%uok naoh dem anderen aliMlSen»

wie die Blätter einer Artleohooke« b käae nach den

Har^ratlonen der AnachluBt der Polnleohe Korridor , Ober-

achlealen und aohlleSlloh Hleai^^Lothrlniiien. Man ael be«*

Mltf Opfer fttr una zu brlnicent alao uns einen Teil der

Artlaahocke au^auhändlgen« aber der Heat »üQte dann

frankreloh auoh erhalten bleiben« Dafür, auch dleaen

au erhalten, dürften wir nloht agitieren« 7r h^it dann

aiieh davon ji^eaprochen» daS aiant wenn die ieparatlonen

nicht tmneferlert werden kdnnten« einen Seil hier in

^eutaohland erhebe imo durch Hingabe von gewlaaen wlrt«»

aohaftllchen r.erten befriedige« Kempner hat den :.ln«»

druck gehabt, daß Kaaaon aehr atarr auf aelnetai Stand-

punkt atehe« Ala Kei^pner dann geaagt hatf tmn kOnnte

aoch nicht erwarten, daJ wir uri.a mit dea x einlachen

jkorrldor abfänden, hatMi Maaaon gesagt, er für aelne

l^eraon ael durohaua bereit, auch darüber zu verhandelnt

Yiele '»'eute in Polen begännen fiuch veratäjndlg ssiji werden

und die Korraldor-Frage nicht »ehr ala ein '•Rühr-ulch-

nioht<-an*^ isxk betrachten«

»t Hi^ycuff -^allei^bei^is bei Luther« fa^enber^ hat geatern

alt l^^^aon geaprochen« iir erwähnt, dafi Maaaon ihn ge«

aa£:t habe, nan kOnne nicht erwarten, daa franisbelr^che

Volk und Parlament die Reparationen ohne jede Gegenlei-

atim£ aufgeben £u laaaen« Kr habe darauf i^efragt, waa

fttr eine Cegenlelatun«: kaim denn ^eutachland geben V

Darauf habe aloh Maaaon nicht aehr geütiBert« Luther i

Mir hat er geaagt, aan könnte im einen Teil der Hepara«-

tlonen weiter in Deutachland atehen laaawA und die Bin«»

klinfte daraua wiederatehen laaaan» ao dai achliettllch
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lt. April l^yt (Forte.)

nur äor Zin» voa Ms* su trenaf«ri«r*ii Hirt« Vir b«»

8pr«oli«n dann Ul« Präs«« wi« Peui,sohland «loh iMl der

£ls»t«llun4^ dtt« fT9nt>tTm au« aeinen Xan^^frlatig^n An-

l«ih«n Tftfhaltan »oll«, -all^nbarf iet naoh iänt;erer

Iberlai^un^ dasu gekomMi, dnü nun v«rsuch«n aolle, bie

Bur Lauaanner Xonrerenu den Iranafar durchaufUiiren. Man

wtlräa eonat von den jfransoaen wieder ale jeaand hinge*

atellt, der die anderen vor vollendete Tatsachen atelle.

Intern aolle oen allea vorbereiten, ua bei einen ann*

gelnden iirfolg der Konferens alabald in £;invemehiaen

it den Gläubigem oder, wenn dies nioht au ercielen

aei, auoh ohne daa Kinvernehnen die Xranafera aufge-

iMMi SU kOnnen.

Sütkor eohlä^t die irmgß an, waa ein '«ächeivei« der

Lonferena** bedeute, 'dr würde ala aolcUea allea an-

sahen, waa nioht endgültig die Separationen beaeitlge,

laabeaondere auoh eine urei- bis fünfj^ihrlge iauae.

«alienbei'fa i Matur werden öle abar Jcaua erreichen. INU

Vnuuioaen «erden aich auf sehx kauat eliUaaaan.

Sie Büaaen aehen, «Bglich&t raach die Verbindung; swi»

aehen Kriegsachulden und äeiMirationen wieder au trennen.

trat aUaaaa ihnen hi^r dla Reparation aumindeat gaatun-

det werden. iMMia aUaaea Frankreich und ji^land Aaarlka

erklAren, dai ale nicht weiterachlen. Amerika wird

alehts deawagan tun. S^ut^ier i Mur furchtbar aohiapfen

«ir4 CB. l'allei^ber/st Die Rltcksitsge der fransöeiechen

•ttthaben ia Herbat slad auf die Furcht der Fransoaen

surUcksufUhren, da8 bei Unterlaasun^ der Sahlungen die-

a« Guthaben baachlagnahat wardan könnten. Moreau hat

Ir daa aalbat arsäiat und hatte hinaugefUgt, er vUrd«

alle Guthaben aurUokalahen. Im übrigen Bind die ?nin-

aoaan haute gar nicht nehr beliebt in V8A. Ich t Leider

achlägt daa auoh gagaa una aua. Wir hätten allee Inter-

aaae daran. da!3 ale beliebt wären und daS ihnen ihra
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l^.ytprll ^^32 (FortB.)mmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmm

Schuld «rlaa««!! wUrd«.

liallanbTAi I Xcn ^^laub« nicht, tiaS dl« H^parationdfrag«

aXi«in £u löaan isv* Sla «irü wotil uit. U«r Abruatuii^o-

fm^a, dla auoh nloht allelu au itSaaa iat, varbunden

«ardtttn aUaBan. A1»ar dia ifruujfioaan wolXan euan dan 'rie-

cianavartra« nloht «libauan. &ia aind aioii nicht darüber

klar, dad JPriadcr&avarträga , ule ia Attc«nblick dea Vatio»

xialiiaaaaa gaboraxi vreraani du&u b«»etiujü3t alnd, uuruti die

^«It alHiatra^ej. u wardan. vber dla Fransoeen Ixaben

Turcüt. /lailaloni. k . 4in die ÄbrUatun4safra£a da-

duruii erladlgan, uaß alXa VOXicar aloh u&tarftlnaadar Ubar

dl« AbrUatujUe y«ratä2iui^«n, uur üen yrnuzorn^n aelbat

Ubarlaaaan, ob aie nocli aXIaln ^«rUatat bXaibon v/ollen.

Satan würden ala vlaXXelciit von a«lb«r naotüxücaaan , im aioh

nloht lueharlloh zu aaohan. j^9h ; «rdun daa dla andaran

Tölker tun ? wird frm, ih, allaln garüatat, nicht

Aia «hrealsl^n .Xttna aainar falitikar und Ganaralatäb-

lar au8füh7«n artiaaan ? iftillenbarje i .runkrelch lut wm»

turlart und fiihlt aioh innbrtiüXt aalnen naiurlichan '^^ren-'

San. loh t Den Ithala haoan douh aalna Politiker und a«!*

n« Mllitära iMMr verlangt.

Wir aprtolMa dann Ü^r ^var Krau&er . ^allenberig erzählt,

9r haba vor aecaa Jahren alnaaX iiit Kreuger in farla bei

Volain gafrübs tttakt , dabei hab« er baobaobtet, «la Krau«

gar iHitr in den SplagaX e^'v^^n habe, v.r aal Itm da-

al0 pathologleoh vcrgekounen. Ir haba daa nach seiner

Bück kehr ©einen 8tfhn«n ersählt und ele davor gewarnt,

atark In Oaaohäfte Mit Kr«uger hinainaugahan. Jetzt

battan ihn aeina SOhne daran arlanart, da0 er Krauler

achon danals nicht aahr für normal gehalten hatS

jftthar legt dann auafUhrlloh dar, daft die Lttaun« der

laparatlonafraga aelner Auffaaaun«; nach daa entaehel-

dende Problea für die Behebung der Weltkrlae sei und

da0 »an niohta tun kOnne, uai aie »u baanden, bevor dleaa
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ri. April 1932 (iOTf.)

Vorfrag« ziloht erledigt sei* SMiUiJäÜMä* ^*^ stark

«Atsr dsa Inüruck seiner Uutsrfaaltung lült Masson staht,

hat groüa BtdsnkeU) ot auf diesem Oeblet bsrsits wai-

taraukoBBSA asi.

Ifteauoht mieh unA troalfik . Mayaon will MBllchet

wiaaaa, ob wir, wia dla Franaoaan axmehnan« wenn die

Reparationen gaatriohen sind, auch die ßtillnaltefor-

derungan streichen werden. loh erwidere, AaB au einaa

•alchen Miatrauan keinerlei AnlaS £;efeben aei« vir wUr-

datt unsere privaten Verpflichtungen restlos erfüllen,

mir hindere una die Parlaenlage, diaa rechtzeitig au

tun, SaB wir nicht reparationafähig aeian, aähe er

ja aelbat*

ItttBSM* ^ beatehe die Gefahr, d«0 wir ^Deutschland^/

al» Stttok nach daa anderen aua des Yeraailler Vertrag

entfernten, iahließllch wollten wir auch ;:laaB-l-othrln-

gaa aurUokhaben. Ich : Ir ha^wn ein rerbrieftea Hecht

auf /mpaaaun*: dea Veraaillor Vertrat ee, und auch wenn

wir ae nicht htttten, ao liegt aa in der Hatur der Frie-

denavertrttge, die la Au^jenbliok der Unterleßenheit einaa

Volkes gaaohloaaea «erden, da0 aie in Lai^fe der 2eit ab-

gebaut werden, m gab Dinge, auf die wir nicht verzich-

ten konnten, wie den Auagleich der einaaitigen Abrüstung

und den Korridor und andere, die von geringerer Bedeu-

%xai^ seien und In eich wieder graduell von verschieae-

nen ;>ohwergewioht. Kaaaon » Der Korridor und die Abrü-

atun£ eind auch für die Fran&oeen nicht entaoheidend.

Aber gerade dieae allaiiaiche AuahShlung dea Vertragea

•flvagt MlAtrauen. loh t £:ie haben eben in Yeraaillaa

arhablloh au viel erreicht. Jede Anpaaaung an tea Httg-

Hohe aahen Sie ala ^u^eathndni s an. ÜMISfi' Irgend-

aina Oagenleistium brauchen wir. '

b iat daa Unglück,

daS jeaer Veraioht nur die noohaalige Untarseiohnung
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If.Aprll V32 (/orU.)

ein«« früh«r«n l^rsioht« ••In kann. Mr i^iot uii« ai«

Sloli«r&«lt, d«ä «ich bei IMMD «uob <li« national« Op-

IN>«iiion an «oloh« V«reioht« halt«n wird ? Ich * ^vim

an ,*/«u tttchland und d«r ><elt h«ll'«n will, •• kann MA
oa« ni^t Uucr faktiacbe Kicbtleisiung, 8ond«m nur

UtfT rt;ohtliotae ^tr«icbun£ d«r ..eparationtrn tun.

««««on» ««leLes wiri di« Tr«n»f«rpolitilc bi« «ur l4iu-

•annar iIonfer«ne ••Im 7 ^^h t ITaoh MOgliohkeit ««rd«n

vir un0«r«n Zalilun(:8verpfllohtunf«n naohkosiiaen. i«

w«it •• £«ht, «»igt der I)«Tl««nau«w«la der H«iohBbank.

0«ht ee nicht ©«hr, «0 w«rdtsi wir üic i^ihlung «it ur.-

m*r9n Gläubigem aui'iwlUM&. Di« Sa«««- und di« Young-

Anl«lb« ««rd«n wir al« iNitonder« tu behandaln ans«b«n,

dl« übri£«n vvohl gl«ioh b«touid«lB* let d*« richtig ?

:aoaon (nach «Ini^oK ;;ö^ern) erklärt e« für richtig.

Di« K«paz«tion«n eeien nicht da« Knt«oh«i4«nd«. Auch

ohn« dieae und ncch der Streichung «ei un««r Kredit

noch nicht wi^?4erharfce»t«llt. loht Aber ihre f?tr«i-

ohung ißt üie Voraus«etsuni; fUr alle« andare. HUKl
«on : Obn« 6«g«nl«iatun£ l«t di««« Btrelchuns abar

aiob^ SU «rreichen. Könnte Dan nicht ohne Tranafer

Iji Innern eparationen leiatan ': loh t eichen W«rt

bättan «olohe «ich tUncndsn Bubetaaa-Ubertragun^ten

für da« Auelaiiu V ftaeeon t l^i« d«titeohe Haltung bat

•ich Tor«t«ift liegenliber d«a Augu«t vorigen Ji^bre«.

leb t ar eehen Jetet erat, wie groß unsere durch die

Kep&rationaaahlungan «ntetandenen i rivataohulden aind

und wie «obwach une«r« kmmvrrnn» li.aosoru - ir l*ran»c-

mmx aind, Oott aal i)ankt «bexieo wie an den Kreugerfor-

larungen an den Stillhaltefordorunt,en nur wenig betei-

ligt.

( L>letrich . ftither . ^litter . Trendelen

tun. . ILroaiak ) Über dl« Ualtung Kroai^ka in d«B Kl«i
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nmn Komit«« für cil# CNWjUhrunj^. von Anleihen an die l>o*>

fmu3iüBMlfir > £a werden loif;oncle Grundnätfte beaohloe«*

1«) "^ir dürfen in uneerer Bereitwilligkeit» une an

Garantien su beteiligen, iswiechen den ein&e3Lnen Oet«

lündem keinen Unterechlei machen« weil es aioh im

uneere tuaiehuns ala GruSskacht handelt«

2«) Andereraeite dürfen wir damue, daS wir nur zu

gerln4:fügißer rietelli^ung wegen unoerer Oeaamtlage

und wegen unserer L^tellunii in der Heparationafrage

in der i.iage eind, keinen Hehl oachen«

3«) f#Wi ItnglJBid es ablehntf aioh eu beteiligeiit ha«

ben wir auch keinen Anla0« mitauwichen, aber ea darf

nloht auaaehen, ale ob die lln^e an une geacheitert

wllren»

4«) i«rdMii «ae wahraeheinlich iat» die handelapoli«

tiachen fragen vieceru» in den foraergrund geaohc«»

beAi BO wird wohl die Sache an die iiaup tkoMalaaion

avrackgehen« lew brauchen wir une nloht au wider-

aetaen*

5«) Werden typisch butdetäre Fragen und Finanskon-»

trttllen unterauoht, ao werden wir vom iomir für die

adXde Tonart einaetaen, eins&alf well unaer Verhältnis

au den li^nauataaten dai^ verlangt i und ferner» weil die-*

ae Beftchlüeae einmal aXa Vorgang für uneere Behandlung

In Frage kewaen kOnnen«

Irief an Oberregierunj^erut ?lanok naoh Genf ^/"llallage

Äum Brief an Ccnse 8.YII.64 fbj^7«

lalM füftipter (allein)* U) ^ 2.) i'eraOnliohe »ragen.-

3«) Nochmalige Featatelltmg» dal sein Aueacheiden aus

Monataende erfolgt« /^hXmJ ttaohfoi^e will auch der
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l^tAPr^ ^^^? (Forts.)

Minis tsr t:««! Statttt««kretäre. Alsdaaa «oll Direktor

^1 Zardtn H«<ldln£ od«r Mdiler-lUrlsruhe wtrdtn« I/l-

r«ktor b«l KroslgJc 01aoh«r; «ever soll uimlttslbar

unter ä«B ataatssskrstär st«h«n, ebsnso l^er^er. Ich

••lb«t ««rd« mioh dann in «in Bad (Sobuls) surüoksis-

h«n* Atux nachhsr werde loh bei Ullstsin antrstsn. •

J^*** WinistT warnt drin«s«d vor der Aufgabe der Voss,

als wuü aber andex's «ni^efaQt werueii, inßbeeondsre «u8

•Is billlKsr sein, cai^it sie dann mshr Menschen lesen

2)sr Minister bietet raich, Ihn weiter nit neines Hat

Bur Gelt« SU Htühen, oo^voni für die Fragsn der Uabil-

duag ia Mlaisteritim wie tü^r oie iieparstions- und Kas«

ssnfrs4«n. Ich sage iha das au,

^•) ^«^ Minis ter «rsäblt, daü iivdsner uei ihm wmr utid

tt%«r Msiuaer KOkXa^t iiat. Lr wolle Um ablösen und

üuroM Kroeigk ersetzen, ümr Minister hat gesa^it, aaS

er Kroeij^k nicht entbehren kann. Ich : i^s ^^tiht auch

vorläufig, ua Krosigk ale einslger die ganss üspara-

tlons~ una Celifrage kennt, unter keinen UastHnden.

^^ Kyoc^ nach Hause gefahren. Hiit^rwegc» spreoUen

wir über die ivakunlt des liauecs. Kromlgk hült die Ü

oifanisation Jstst für be4enklich. Ich » lie ist absr

aetwsndig, das aer Knnsler ais Yerhanclun^en jetst

alt Menschen fUhrt, die voll sein Vertrauen haben.

Ich hatte isasr dae Gefühl, dad er sich von air au

lutechiasssn «sdrttngt fUhlt, die 1ha an aioh gar nicht

lieber.. Kroei/yk t Mit den Vertrauen A— Ian»l«rs weiiJ

aiaa ni« genau .Bescheid. Heute spricht er sich nit

•tnsa roll aus, un<i ^r^^'-j.en wel3 aan nicht, ob er nicht

durch die Äußerungen «ii^es ancertn sehr bseindruoki

ist, Oan« klar sieht aiuj nie. Is^t Der Kattsler »uO

auch wissen, daO er in seiner Außenpolitik auf Uaus-

Malt und Kasse HUoksicht neliflwn bu9, ^?rat wsnn ein

Mlaerbuoh von den Kindern zerrissen ist, werden die

Mohsten gut behandelt.
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gO.Aprll V>?2

CroB^jclc . loh« 1.) In <ier Donauataatenfrag« wÄr« ich

gar nicht bo un^lUo>cIioh, werm nlchta euetand« käna

und dl« Länder Ihrt Zahlun^fen «inatallen aUfie«*n. Bin-

al wUrd« das «rst den Franeoeen 8«ix«nt wi« amet die

Dinga wirklloh alnd. Pumer würan wir, wann wir vor

odar nach dar l^aueannar Konf«rene uneere Tranalara «in-

atallen müaaan* nicht dia aratan» dia daa tätan.

f») jJmm ^anisa i-roblaa tat in ainor aehr fl%len Laga.

laa Auawärtii^e Mkt aiaht dia uirt^e in ;ku prinitivan l.!-

alBn, «tw«^ „Ol ItaXi«a iet ^agan Prankraioh, alao ha-

h9n wir in ItiiXian alnan natürlichen iJunUaaganoaBan.

Jtngland hat ain Intaraaaa an dar ^«sBitigung 4er i;«pa-

ratlonan, alao könjia« wir una auf l>iigland varlaasan.

iMiä rur alxtt dioaa Länder die .robleu«, dia aia alt

una varbinuon, niont die einsii^an und nicht uiniaal dia

antaahaidandan aind, ttad daä diaaa fragan alla In aioh

ni^oh eina FUlle von Untari'mgan naben, aiaht dae Aue-

wärtii^a kni, nicht, u< eondara auch nicht, dafl fUr dia

Untarfrat^Bn die IntaraeaanlaLe Keinaawaga ainhaitlich

ist. Andararaaita ainu die . ^,ei£ialraaaorta, vor alias

in d«r Handttlepolitik, d,h, ^osße, un&ere Abt« II und

Kittar einhttitlloh auf Handelapolitik «In^aatallt.

Posaa aai den /raneoean bt$sa, daS aie «eine Präferan-

ean kaputtschlagen, und driecht ;atst ohne HUokaloht

auf alle Reparationa- und Fin&nafragan einfach darauf

loa. Kroeigk, der die ?ache von allen reiten ailha, »üa«

99 unbedingt rarhindem, daß hier Unheil gaaohiaht. hx

i^aae die räche ie ß&meii selber in der fiand hahaltan

und sOgliehat weni«; apezialieieren, inabesoudere nicht

l'osaa heranelahan.

KMmmiMk biiii«^i una versteht «aia« Auffasaiuig« Sr hat

aaaonaera äor^e, dad wir su weiti^ahanö an ;Jagland glau-

. Jtagland wülrde in der Asparationafraga wahraohain-

lioh unaeran Standpunkt teilen, iaxia ahar dann die
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aO.Aprll V4^2 {Torf.)

fr«iiö»iBohen G«g«nljedin{:Tarv;«n auf polltl«oh»ia 0«-
bi«t koaaea, wUrd« es «lob an d<ia I>ruok auf \axm, sU
•m^unehBM, b«t«liig«n. Taru« lag« «in« groa« Gafahr
darin. j«t«t «u otark alt dan Itogllndam au g«h«n.
Ob wir 8o weit t«h«n sollten, alubnld nlt üqu ?ran-
aoaan dia >'Uiilunß aufKunahaen, Bei alna andara }hrmg9,
^chi Jaüenfalla «Urda loh vor dan franeöalsohen Wah-
iMi Äorin täüLr surüokhaltand a«ln.

mttnga Bit da» Abtiaordne tan J|^|{* Hoff aiaht aahr
fohwara für die Prauiftanwahlan. ,t> wlra vielleicht
•ina laahtaiMhrhait uatar ftthruac dar Masla da aain. -
Baoenken fUr die Textllinduatrle durch Darlaanbaaelirän-
kungan. - Dann über Brlmlnff t »ie Auffaeaun« Brünlnge
ttber mich h«t «ehr gaachwankt. lach anfttngllcher Ab-
lehnung apHtar «roAa AnarkenauA«, abar doch isBar alt
ainaa &rdanraat von ittStraiiaii babaftat. terdaa r9^lm9
darauf, allein sain Maohfolger su wr^icn, gr faaaa
die saffenwttrtljia Situation ala aina irfüllung deaaaa
auf, mmB vor awai Jahren schon bbUw AuaaicüVea ge-
«aaan eel^n.

»achte 1? Uhr in der BalaHabank aeiahnuni; daa Lae-
Ii> Inson-Kredltf , loh 9m§t au ^uther, daa wird nicht
die letttta Verlängerung euin,

Witt Überzeugung, daP Ircr Krauger noch labt, wird
iMMr sicherer

•

f1, April 1o?g

Bit Kagpne^ ija Tiergarten. JUapnar arv.-ähnt dia
ArbaitB«eitverkür«un^. Vor ainaa oder Tor »wai imhx^n
habe aan dleaaa Kittal noah atrikta ala unwirteohaft-
lioh abgelehnt, lohi 2>aa lat aban dla gawiaaa Klasti-
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gUApr^l K^?? (Forte.

)

sitHt in d«n Sing«»« te« b«««iBt gar nioiit, dal «tn

daaal« alt dar Ablehnua« unrocht gahabt hat. üntar

d«i i;ruak fortaohraitandttr tUtuntionen antaohliadt

aloh SM «altergahandan 7JaSnah»«n ala danan, dla aan frU-

har Qoak für aOglloh hlalt. Ich haVa dan glaiohan Oa-

dankan den Kaaalar fttr die Finanisan isitgatailt. iur

aus san aioh darüber klaraaln, dat diaaa ««Itaraa HaS-

nalUMn dann an Grenaan konaan, daran übaraohraitxutg die

gau« 3Umi« ^^ einaa andaran Lichte erscheinen llllt, s.B.

kanxi eine ..inatelluzig der noraaXan Uchuldantilgung aaa

laaaantrunden ncoh ohne Bedanken sein. in Kaaaaadak-

kungaaittel, daa aicher ttlMr äugen clickliohe Sahwiarl«-

kalten hiaaashllft« liegt vor, n^im aun s.B. die Aualo-

euat der Altbeaita-Anlelli^it einatellt oder varaoliiebt.

Schon ia Torigea finter hat aaa air daa angeeoanaa.

loh habe ea aber abcelehat, weil ioh darin eine Fora

«•• ttaatatenkrotta aehe, die dea deutaohen Kredit auf

lanc« i«it hiiiaua une rnaaaaaea SelMden auiU^ft. JbUttS

ftay beurteilt, die a«olü.a#a abanao.

Fi^fa—or Friearich Griaa aua Saaan. wir apraohea über

aaia Jhioh. loh auche ihn su Lewe^^en, daa ilärachainen

bia nach den fraaii^tfai&chen malen hinauasuachiaban« H»

aoll ^naoh aeinüa Plan^7 »twa 5*4 2age vorher er-

aahainan, Kr glaubt, daä ea ao rasch nicbt nach frank-

reich hinüberdriatt, i/en iitel: "öaa üeutache Ueln.

Sahlut alt «aa Keparatiünttn" i^laubt er nioht abiadern

au könaari. Ihtr Iruialt &eiga buch, aaü ea niobt ao achliaa

gaK.eint aal. Dmr ntal nuaae iaaer etaaa über den Inhalt

hinauaaoHiellaa. jj^i aa #ibt daa für die fransOai»?ohe

Ueohta noch ia Xet^uten Au^anbliok fUr ein harrlichea

Vahlplakat I

•aiaamann » MlXiUtiMtBL* iiSäüiLk» ^^^ a teilen mtaaaaea

/*"rur ttie ««^rldn^erun^ uea u9e'Ul^t,inB0a''Kr*di%«»J7 ein
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2l.Aprll 1^52 a(?crtcj

Frta0#oomuniqui auf« Sitmlich g#iuiii« An^aban der

2alil«n, abar in einar Gruppierung:;, die auf der einen

Seite die atilllultatfiäulit^er nicht atört (nicht au

TieX ^uruckt^ezahlt), auf aar anderen die Conaorten von

I^^ Hi^e^^ueon nicht n^rvöB Buiaht«
^ftaeyadt legt Lokal«»

anEelger vor« tn dea von einer Untereuohung g^foii I^#

älggindon duroll die Kew Yorker Mri^m und die ataatli«»

chaa Autoritäten atetxt# iroiaMUuin «iXl fenteteXleni

ob dAa richtig ist«

WelfB oeriohi^et von der Chalbaapreciakuag Über die Invra«-

lidenirarsioherung vhxü die r'inan^.lerung der ertpapier«»

verkaufe Uuer die Axageetelltenveraicherung« i^er Mini-*

ater aei gar nicht fe^t^^e blieben« ::r hat eich nicht

abganei^x; goeelgt, Vors^ugftaktien s^it ab&u£;eben« i:a

aei zu k^ine« Srgebnic vorläufig g«kMBDen« loh bin

unbedingt dafür, feataubleiben« :a Mii ein ^anm nai<*

Ter StMUlpunkt, daS wir unaere let/^tenKmeeenreeerven

varechleudem Bellten, dAAit üle InTalidenveraiolieruBg

^"^ihre Wertpapiere^/ nicht unter M^r9 verkaufe. J)^r

Miniatar muaae hierin h«^rt werden«

Ir^aigk (Abaotiied vor Genf)« ^ch ^ **Aohta& Sl« auf di«

laparationen, dait wir auf der einen Seit« nicht gegen

die /::ngländer au Tertrauenaaelig aind, auf der anderen

Saite die linga auch nicht zu festfahren, dasit in

Lauaanne etwas heraupkoamn kann«^ Kroci. k hat früh

noob d<^n Minister geaprochan« J^iaeer ist t^iitschloaaan,

dan zweiten Staatasekrethr ^ia B iohafinanaainiateriu»

nach laeinea Auascheiden_7 su aaalien« Sr luit etwas Orau*

en var 4ar groSan Veraouiabung, die in gan2;en dadurch

la 8auae herbeigeführt wird«

Im j^yaartveraioherunigaauaaahua ^der Ministerien zu

mit dar (reaellsoJdaft Ueraas^« ^^udolf iiUatig
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2KAprll %932 (Forts.)

^Buenos Alrt(i^7 •raihlt von d«r katÄitrophalen Iag#

In ?Ud«n«rlka« Am aXIerschlittnatan at#ha aa dort in

Cbll«9 weil da98«n Hauptauaftihrartlkal, der Ühllt-3aX«*

peter, vollkonuaen varaan^a» ^b eel auoh in absehbarer

Zeit hier kaine Baaeerun^j vorauezuaehen« Dabei aai

Chile» kraft eeiner industriellen AuarUstun^» die al-

lerdiniie im waaentliohen fUr die lets^ta Appiretiarung

eingerichtet boI, durohaus in der Lage» den Industrie«»

badarl auch anderer sUdaieerikaiiacher Staaten am bastrei«

tan« iie in üüdaaerika geaaohten ungeheuren nordaaari«-

kanieohen Xnraatitionen seien heute mxm großen Teil nov

leidend« Äuierdea atellten die für die Anleihen arrioh«

^eten 0<^£:enwerte ^usi t^roüen Teil keine Gegenwerte »ehr

dar» Im einzelnen un^er^ohieden sich die vejraohie denen

aüdanerikanlaohen rtaaten gansä genaut 1 • ) hineiohtlich

der SalbstgenUgsaiakeit und entsprechend hinsichtlich

der I>eyisenla;i'et 2.) hinalofctlich der tvicherheit von

Förderungen und der Solrenz der einiielnen j§n; 5.)

hinsichtlich der politischen Tioherheix. Dsr grB0te

feil der Staaten aei in Eoyolutionen oder dioiit davor«

An beeten eei ee dort, wo die Bchlechtesten Personen

bereits mm Ruder aeien oder geweaan sslent weil dort

die Gesundung schon eingoaet^t hat» (Bracilien) X

Ganz verheerend eähe ea in Hordax&erika aus. psiaa Xln«<*

drUoka in Walle trset seien so gewesen, daf asin dort in

wenigen (drei) i^'onaten einen fcrach erleben werde, ron

dessen -iiuacuaS eich die elt noch gar V-eine Yoretelluni-

i^ie ,iaanbahnen hätten ihre leta^ten Reserven

liuser stunden z\x einensraaMfXt« Dia großen

erheblichen Teil leer» ^her gehe ea den Baugeaell-*

echaften aehr achleoht und auf dieaen Wac* auch den

iMuiken. Man kOnne gar nicht aa^ien, was daraua noch

wurde. Dsswsgen tauahten dl^ ab#nteuerlichatan PIftne

auf, £#B. eine Arass aussurttatany gans Ifordanerika bii

sua ianana^Kanal hin su erobern, das teiXweiss noch
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^.Apr^l 1TO (Fort«.)

BOhwaoh b«eled«lt# Lttiid neu su bsaiedeln und ftwur bs«-

0ond«rs mit i^eutscheni di« nmn von hier aus hinüber«»

hole« Tür j^eutechlanda lot hat »an dort viel Terstünd«*

nie« Sein Kindruck aber ael» daß ea hier noch nicht ao

•chlecht ginge wie drüben In Amerika« Die dortige Fot

würde Ubrlgeiia nicht unbedingt dahin wirken, daS man

eich gegam Europa in der :^chuldenfrat!;e hartnäckig ver-

Juilte« Wenn die Aussicht £:egeben sei, den Absatsi nach

Bliropa au steigern t werde tsan Yiellelcht gerade entge«*

genfcoamiend aein.

g?> April K02
mmmmmmmimmJmmmMiitmMttmtmmtmmmmmmm

Ks kouBt BrUning« Xelegraoa be»li£-lloh !<•« Rlgf;in8on.

Plancks Brltf on Genf vo» 21. IV. 52.

ichloy . loh B«ig« itua da« felegraa« von brünlng.

^ fragt, im« ich darauf rsu aaoh^n £;«d»rik:e. loh t Ka

li«gt gar kein Anlat vier« «tvaa au ändam. Jg^t •im Sia

nicht etwa aua <iaa fala^raMi ein« ^^eataigert« auSanpo-

litiacha Aktivität entnekn«n. loh t Ich iflaub« daran

nicht. Ma TelegrawM Über dia Varhiindlungaa eeigsn

mrt daß dia Bnglüadar uns Voraahläg« aacheni ab«r nicht»

dai Aatrikauer und fransosan ai« annahasn, und dann aind

ab«n MauaJialt und Xaaac ao, öaB ich nicht Varantwortun^:

für ala tragaa ailX.

(t«l«foni8oh) rragtt ob ich voa K&nslar atwaa ga-

htfrt hätte. Ich bejaha und b«aanke mich fUr daa £«il«-

gram* ^^^ ä«« ich jaioh sehr g«fr«ut hiitt«. (POndar

iat offanbar ac d%r Ablaaaung aitbeteiXigt. ) loh fraj^a,

9b au antworten. Ich arwähne, iox« wolla dab«i glaich

aohr<iiban, daö ioh eu^. Freudt aaraua oraohat dafl dar Kaas-

lar aain Autschaidan nicht Uoalniai&t.
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22. April 19?2 (foTtB,)

ln»ull<-Zu»araKentrüch» in USA

ril 1932

|hilchic r ai«ht die D«pt»ch«>n duroh und liat den '':in-

drucJc, daß zur Zeit ein ueiterkoMiaeu in der xtepara-

tiontfTAg« nicht «rfolgt. vird d«r Kanaler di« nöti-

ge i'hantaaie vuad .»«ndi^keit haben, um ;«•«»• «« einen

AbkowMa «u finden ? - i^-ber die rrage der Kinetellung

dee Transfer« iet auch Melchior der Auffassung von Wal«

lenbergt cl«^ **» ^i* nach .auaanne warten eoll»

Herger . Bntwurf einee Abkoramene 'dhar die «ixed clalm»

wird ron Frittwita verlftn£t. ^nv wollten una darüber

nicht festle^ren ^eondem einfach tiahlcn^7« fritt«

wlta hat ea nur in eine andere Torechrift hineinge-

bracht. In der «weiten Trage, der Höhe dea üinalu^iee,

•ind dl« AMrilcaner gebunden. Das weiter« iat nie

2in««rr«ohnung (Kitt« oder lÄde oea HooTer-Jahrea )

.

Pieokhoff und Riehl ^Botaohaftarat in larie^Z hätten

da« ö«fUhl, daS ai« Fraaaosen una jetzt »ohon wegen

I««l»glebi6keit anprangern ^^Kacligiebigkeit t.egenU6er

den A»erlkanem^7» >'• »ol^ »tioh einiual versucht wer-

den» ött3 Prittwlta unsere GeeichtapunJtte äurohfirüokt.

B9TS»f bat daa iinpfinden, daß er eich nicht annähernd

^•nUgend benUht.

^A.April 1932

8Min«M- ^"^"^^^"1^-

2)i«««a i«t der l«tat« uonntag, d«n ich voratiasichtlioH
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(Forts.)

ia Aat« Terbrlni^sn wttr4«* Sloh*r wird •• tpMt^r Sel-

ten 4{*b«ii« in (ien«n ich •• b«<lau«m ward«, diesen Aue-

tritt volleo^eu au halMin. Di« all^«n«in«n OrUnde habe

ich frUh«r ia Herbst «iniuil ausführlich nisdergeschris«

b«n. An ihnsn hat sich nichts geändert. Der sn^sr«

Ansohlufl, den BrUniag nach den geschsiterten Tsrsinba-

rungsa Ubsr dis fieiohspräsidsntenwahl nach links ge-

sucht hiit, h^tt uie dacaligsn Bsdenken ttWr die ^11 ti-

sche Haltung dar R«.glf»run^ sinigsnMtSsn bsasitigt. An-

dsrers«lts «ird der Ausfall dar häutigen Wahl naturga-

wMB dis Blchtung der fiaioharsi^ierung auch entscheidend

^einflusäen.

Ich will im naohatahendaa einiges über den ^eitpimkt

eines AusBCheidana sa^en. Bar unnittelbar« Grund, aui

A«i ich gehü, ist, dad air aia Verantwortung für die

Ka^Be nicht iMhr nOglioh su tragen achelnti

A) JUie iiiereteuer- una Brantwainataueraenkung wird Bei-

nes ..rachtena nicht 1!>0 Millionen, die una auch aohon

wiedarun fehlen werden, sondern erheblich nehr auaiaa-

ehan*

1) 8ia 125 Millionen foatg*bUhrena«nkuu£ fehlen una

mwh«

C) Die 420 Millionen J'ohuldentilgung, von denen 320

Millionen HaaerTe waran, sind nach 4aB neuen Herab-

aetimngen der £ingMnga gins^lich versehrt.

2>) Dia Kichteinftihrun^; der Unsatzateuer s&u« richtigen

Zeitpunkt und der Verlust duroh i^enkung der Postge-

bühren haben in letsten Vierteljahr £U aololMli Aua-

fttllen geführt, da;} die Schuldentilgung dea vorigen

Jahrea auniohte genacht und wir ait voll angeapann-

taa Oeldaarkt in daa neue Jahr hineinziehen.

In gaasan aber haben wir •!• Situation, die ioh un-

iMdiAgt verhindern nuttta und aie« wie die Dinga lia-
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24,Aprll 1< 32 (Fort.0

fMif nach Atolehauiic seiner PeoJnui^swUneche» \mw«lg«i>»

lieh ain^ttreten wäre, nlULlloht daS in Lausanne oder

nachher ich den Kanisler wegen Zuaaiamenbruche der Kaaae

mut Annahme von Bedingungen hätte drängen aUaeen» die

•r aua natlaaalen oder innenpolitiaohen Gründen nioht

hätte annehmen wollwn« Entweder hätte er abgelehnt

i

UBd der Zueamnonbruoh der XasBei der Arbeiteloeenun«-

teretUtaung und der *hrung wären dann auf »ein Gewia«

een gefallent oder er hätte sich i^eetreokt, und ich

Mtte dann die ^liationale** Front von hinten erdolcht

•

Jüm ich aeit über eine» halben Jahr gewarnt und poeiti«-

ve Vorechachläge zur V'jjnaeidung dieeer Situation ge-

aaoht habe» fUhlte ich mich nicht verpflichte t» aehen-*

den Augea Mich in dieae »enaohlich und politiaoh echie*

fe Lage au begeben»

Haue

IHs MnJBfr über Au«aoh«iäen. a) l*r««»«Mtt&lge B«*

lutndluAgi Ich !•&• ««rt darauf • daä dl« l>ln^* nicht

auf di« priTutwlrtaobaftllchtt Sttit« gaachob^n wUrdan.

Anaararaaita wollt« loh auch nioht dla wahran Gründa

dar ifalnunf ayaraohledanheitan aagan« J|£ wird »it das

Kalchapräaldantan apreohan und dafUr aorgaii« daa loh

nicht nach dan GrOndan bafra^t warda. Br wird das

Bvlchaprüaidentan dla Wahrheit aagen. Maohfolgai Zwai

St««taaakrat&r«i Untarhaltung Ubar Diraktoran.

^*^a HaioluiwirtBohaftefainiatariua hatt« 4lia Anaäta«

daa äaiohafinanswiniatariuBa ii\>mr dia Klnnaiiüien au

hoch gafundan und duroh hainiarungarat Mimsar aina 6a<

Sanaufatalluaf aaohan laaaan« dia saiaohen baldan Mi

niatarian diakutiart mmr^mn aollta.7 Trandel anburK »
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?^tApy^; ^m (Fort..)

Itt. . MungT . Iard.n ?t! 0^f9hf|-

1«) Lohn»t«uer. Hunger » Arbeitss«lt/^rerkUrKua47,

^naohtoilig auf dl« ingänge au« dvr Lohns t«u«r^. -

2.) r.lnkeNMn«t«u«r ^Di« bald«n 8ohiltiiun^«n mlndj/

nur 20 Millionen au8«inand«r« - 3*) Ktfrperaohaftsat«u«>

•r, Kltlohfalla nur 20 Millionen auaeinandar. • 4«) Auf'

bringuBgauala^a • ^ : > • ) UspatRstauar iat Oafohranpunkt. -

6») Tabaicatauar ('iO Millionon), aaohlich nicht weit

«Uieinander. -?•) ZSllet MinaralölKÖlla 30 Millionan

Pirf«r«nft (i;irfar«ns im ganii«nt llOü i ö-^O).

Itr vara tändi|(an tma 4tJbmr, dai Man dan liauahali nach

allgaaainau Gaaiohtapunk&an auAMMhan «Uas«, ab«r alch

ainen irrivathauahalt aaoiäan nua»«* in das nan aaha«

«•• dia Oafahranpunkta eaien, und «e c<an notfalla kaa-

aMiBäUig ain^raifan iiUaaa.

Ich nahoo dann Xrsndalenburi in Mitii ZlmmBr und sag«

Xkm, daQ ich «iaaat daß der üauahalt truta atark«r Ge»

fahreupunkttt ^Blar, Branntaain, rost^ebühran, Pr«u3«n^

alxM vial 2U 4^eringa huaarva Ton nur 50 Millionen Mark

baba. Dl« froOen Betrag«, auf die Man t«rssicht«t luib«,

f«iat«n •b«n, autt« man die Zinaaenkune galaasen und

die Coupon-Stauer ^«tt&cht, dann ständen wir au£enbllok>

lioM «o stark da, wie daa für die 7erhoj;dlurigen notwen-

dig ««i. Ich g«be 7rendei«nburg 4«« Hat«ri«I nit. Je
••et, caii such iiw Beinrioh BrUniag iaaar riit8«l)i«rter

w«rde* £r Imm« «i«h nichta »«hr von anderen mten
ujui handle nur naoh eigenes Gutdünken. MHiolUBal «olle

er «JD I.Kr. denken.

^^>B Mini«t«r. Olaoliar . Bayrhoffar . ^JjUUI* Ml

paiQbaaohuidenverwaltunü « a) Ani^rlff daa Miniatara i«

Reiohatag g«g«tt lieiohaaohuldenverwaltuag ««gaa Indis-

kretion. Baj^rhoffer ««gt, dafi die lafti« dl« Kenntnis
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1932 (Porte.)

«Irklloh «ua Awm Artlk«! von KUhnMHoyi luib«n ktfnnen.

Ich rat« dttB llinlst«r, tßaxz glatt bu wldarrufan und

SU sagen, aaü «r alch darüber freua, daB kein Mltf^iiad

der Uelchaaohuldenverwaltung alt dleaa» Verhalten der

Opposition «u -iRenhäng«, Per iünlater Dochte auf den

ton des Briefes ^der Relchsschuldenverwaltunt^^/ «uch

sine Antwort geben, isä ^*^* *^* höchstens könnte oan

smttbAsa, daO der tUnistsr dis Bsaatsn sslnes Hausss

CSbstsa habe, keine Artikel zu schreiben, weil eine

•eiche öffentliche i»oleaik des Kredit des Hsiohee ab-

tfttilich sein könnte. DafUr bin loa aoer dafUr, in

den drei saohlioben Praigsn festsubleibeni a) Ernennung

von laiffersohsidtj b) if-ssthaltung dsr ßtsliun« der

Rsichssohuldsnrerwaltung ia iiandbuoh; c) Erlaß der

wirtschaftlichen Bsstinaiunesn durch dsn Minister.

itt?4fi^?r ät YrendelenburK. Iftl^en. %r ^ie

^.lui^en ; "lyybcld «acht sich nicht alls

Atolls uer Mun&ersohsn I>snkschrif t eu eigsn{ insbeson-

utfrs bei Zöllen und Vsrbrauchsstsuem ist er geneigt,

•ieh unssrsn Sohtttsungsn su fUgen. I>agsgen hat er

MlWMrs 3sdenken gegen die Sohätsungen der Sesita- und

Tsrkshrssteuem. '^r rechnet eine Differenz swisohen un-

ssren und seinen Sehäts^ungen heraus von a) 250 ^lfillio<

mmkj lohneteuem; b) 220 Uneatsstsuer; c) 36 Beförde-

«ungsstsuer; d) 1j Börsen-UBsatssteuer. Davon entfal-

len auf das üsieh 250, und hin«u konmsn noch eine feian-

M Hange kleiner Steuerausfälle, so daß sohlieSlich für

das Zeich 500 - 600 Millionen Cefahrenaone bleiben, a«-

nsbsn noch ^röSere Gefahren für Linder und Cefceindon.

fkmbold ist der Auffassung, dal aan sich hierubsr kla:

ssia Busse • ohne sunäohst daraus besondsrs folgsrungen

«II siehen. Ab besten war« ss, wsftn aan Ais Wirtschaft

beleben könne. ..r habe alt der Akseytbank versucht,

eine etwaa atärkere Islsbun«; herbeisuftthrea. ^as gshs
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??tfPril ^m ifOTXB.)

••Ina kttant», «ttrd« •• immotfr gnhtn, 4tor hml <i«r

•lelMteak ka»B Mtn vmv9Chl9d9nm ZinastttM für .iiir«n>

v«oh«»l und Kicht- arMiw«ch»«l nicht n-^ohen, ««il nonrnt

AI« grei« 2«hl d«r licht- 'arvnvreo^tBel In ,.r8ch«lnunc

*J^^*« |far-,-bol<l t Mmi imA •r»uch«n, da« Geld B«hr In

<ti« ProduJctioaiisphttr« zu brin£«n, lnd«K dl« Akftcpttank

•iacvXnen In(iu«trl«un««rnehäufigen Kredit« gibt, i?urch

AI« SyarkacGun gelan^^t «• M«hr in die XensuMipMir« •

i DafUr wird ab«!* au« der &oiuiuM«phdr« dann

Oe^vi frei, arabcld : Sub T«il wird «« nuoh In Hypothe-

iien «ag«I«gt« loh i Ja, besonders in Hau«eln««t«u«r<-

%poth«k«n. ?rend«l«ntur;: t liann flicet en «ntwader an

«•a 9ypo th«k«ngXiublg«r od«r an dl« Off«ntlich« HsAd.

laida« trügt wi«d«ruB zur B«l«bim£ b«i.

^ch t Wb ist der GaüanXe «rOrtart word««i, «twa« 4ai1lr

KU tun, daslt die ^ianken von ihrer Liquidltttt«furcht

JummterkoMten unu der Induatri« etwas r«iohIlch«r ILro»

dit g««ähren. I>l«s«r Getiank« b««t«ht darin« daü laan

dan itenkcn ihre eingefrorenen Kxvdit« an di« ofXent-'

lieh« Hand uiiroh «in Inetitut aunehawn MMMM and Ih-

nen in Rühe ai«s«r A%XUhrunii«n ein and«r«« Papi&r ge-

bau aüüt«, aul (Irund ciassen si« «loh aeld iaaolit«n« Sie

s«lb8t »iura«n dann fUr dl« «in^«i:ror«a«n Kredite der

Wlrtsohaft ein ähnliche« Institut gründen, üaa ai« Atr*

wioklung anvartzwut werden würde* '£m koMM darauf an,

dai3 aui örunü di«««r Untsrla^an «ine t«il««ia« Mobili-

al«rung oöi^lloh ««1* fr^ndalenourK i iJa« iet ü«t erste

Akt der HaTanstsinschen l>:ai»i«iu^«a ^Lchaffung der Üar-

l«h«nakaaaaa 1914 bei Ausbruch des I.>«eltkrisg««J^.

Ich ! i'M ist ab«r ein Unt«r»ohi«d, ob nan auf diase ^«1-

«« a«ue irt«chaftsakt« enuö<^iaht und einer «tarkan

Paflatiou abhilft, od«r ob aan bal «inkand«« tfarei.«..-

aata «Infach di« Celd«itt«l verjährt. yyandelenUurn

jlHui iat «in« jcra^s d«r Quantität, sm ist u^cr furcht-
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y.Aprll 10^2 (Port..)

tmr «cJEiwcr, «Inaal Ul« richtig« Itoal« su tea»«««}),

uaA «In «nd«rMü. d«B Zeitpunkt, in a»B aan duroh ein«

•olche B«l»buns wlrklioli ci«n Aufsotmani^ i& B«wt4(un4i

••tst.

loii i i^XUr Ist «liMi vorhorlij,«» i&t«r>mtl(MMla Maicung

noiwtinaliit «tlok« d«B AXparuok d«r ^«paratlonan von

a«r <«9Xt uiMBt. i^aymboiü i Ou dl«»« su «r«l«l«n ««In

«ird V loh i « auii, »«Ibst neun Aaerlka vorläufig

Biofat iMiuacht« «In« iMdln^t« iSlnlgung d«r ü^uropäer

•rrtlcht weraeiit nJitilXohmX »It «incr VerstärkuAt de«

iKiihrua^iSeotuitaea der MeloüabunA.

ünm^Qld i «lenn da« «b«r nlaht au «rrcich«n let, wUa»

een wir vorbereitet »ein, auch ohne da« autsukOMMn.

Vir aUaaen dann den Transfer der Sias« uad Anleihe«

betxttße stoppen, aelner Auffassung nach In tfbere Inetla-

«nn alt ä9n aittubl|2;«rn. Al»«r dafUr attss«n schon jetat

dl« Vorbereitungen getroffen werden. iJle daraus flle-

0«nd«n BetrMtf« ausssn dann in U^rslnstlaaung alt d«n

Gläuolgera Ider angelegt werden und swar duroh «in«

SontralateIXe duroh Ausleihunf: an das Reich. Ich ; Ich

halte «« fttr sehr «Bflieh, daS es so kooat. Aber aan

iarf das nicht jet£t von aornh«r«in als Frograaa aus-

sprechen. Wir hab«a drei TorgMaget Bulgarien, Crie*

ohenltmd und Jugoslawien. In allen drei Ftll«n let von

nnanakoalt«« de« T61k«rbunda geduldet worden, das Be-

trig« aus Anleihen, die nicht trsnstsrl«rt w«rden Icozm-

t«a» für innere Zwecke benutzt würden. Ben jugoslawi-

schen Vorgang k«MM ich nicht so tenau, In Orlech«»n-

land hat aaa gestattet, daiS ein Teil der Fonds aur Ar-

beitsbeschaffung, BMaaioh der Einrichtung einer Irrl-

gatlonsanXage, verwendet wUrde, in l^l^arlen, daS eine

Terwendun^, fdr die staatsflnanxen stattfand. Beides

i«t ab«r nur ult groB«r MUlie durchg«gani;0n , weil die

Völker sonst «Inea ^usaaaenbruoh der ährung und Sun-

«ersnHten auaiteliefert icewesen «lr«B. Al«o kann nur
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,,?rApril 1<;>?| (fort«,)

unter »ololMn Vor«u*t«tcun|t«& wirklich «Iim d«rartl-

üfttnalia« getroffen ««rden.

\-ir verbleiben dahin» dat ^«rden imd tiunaer noch ein-

atkl dl« geaelnMUM AuXf«*«uag der aSgllohen Oefahren-

quellen aufe^elXen eolien. Im Kabinett 0OII die An«

geiegeahelt 1» Hinblick auf Ihre OefährllohJcelt aloht

batendelt VK«r<len. X'er Mlnlater erklärt, vmnn er nooh

Mittiater ael, dann aUaaa er duroh den näoheten «^/Inter

MDbedingt duroLkoMMn, xind wenn er nooh viel mehr 811

t>er prägen aolle, oder wenn er die Umaatseteuer nooh

weiter ex^hOhec aaaae«

«It Olaoher bei Luther , my legen Luther den ilauehalt

1932 In den Grundsahlen dar. fir welaen darauf hin,

«ai eigentlich ein ungedeckter Jietrag von "^80 Millio-

nen vorhanden ael, der mir daduroh ertri^iloh (raaacht

werden könne, dafi Ih« der Betra« für die ;?ohuldentll-

guns la WUm von 420 Millionen gegen i beratUndo, i?er

Mfferenabetrag von 40 - vO Millionen ael aber viel

KU gering, im bei eine« ao gafMhrleten Jahre ala aua-

reiohend« leoerve aaüaaehen zu werden. Die £agländer

Mtten liiraa Haualialt Mwar erheblich optlmietlacher

•ufgeatellt ala wir. Sie hatten, alt einer Auimahae

(Plinkowaenateuer), für kein« Bteuer Im laufantfen JeJar^

aladrigere Beträge elngaaetat ala dlo im verganganaa

Jahre erreichten, in Manchen Steuern (Xrbeohaf taateu-

•r) aot^ar erheblich grdSere, aber die i^länder konn-

ten aloh etwa eintretaada l'ahlbetri^a auch leiaten,

«all ale ianer ^chataaBMaiMungex; auf Ihi^ea äeldaarkt

wi««rte>lngaM ktfnnten. Mi. der 3)aokung dea liaualialta

erwähnt Olaoher , dal wir ala Oej^attwert für den an Preu-

•« auf dem Papier su sahlenden, tataftchlloh alMr nicht

a^aufUhreaden Betrag 90 Killionen angeaetat bAttan,

die duroh weitere Mttnsgawinne gedeckt wurden. x>ieae

OaaaB aher aollten tatadohlloh auch nicht aua^ga1>aM
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yi.Aprll 1^?^ (forta.)

'• ^'^^^•y wldereprioht nioht. Xa 4(uu«n blt-

$•-1 Luther UB Ul -Sendung «Ititt» etUck« d«« Httuthalt«,

•oWild er au»g«druekt Ist.

iiltinlfHif* ^^ April iat £«aiiokt. Xa Mal wird wmn

attgliohenr«!«« - f«8t at«ht •• noch X«ln«9w«g» > alt

kX«in«]i rütteln durch»'"nm©n, ebanso Bi9glioh«r«*lM t»i»

End« Juni« Ab«r im Juli ürauoht mai ganj-. beatlBMit «in«

grod« SttMM* J>a der Juni wohl ein politiaofa sehr «&«•«

•j^nnter Monat »ein #ira, wäre ea ^.ut, ochon vorher,

a« baateu lA Mai, eich die ntftit^;en uohatisanweisuiu.en

und Ihre Onterbrin^r-ing bei den Banken «u aiohem. l>uz

ther » loh würde Je tat Mi t»ld nur aehr ungern an die

Jlanken herantreten. U&n wurde daiiit auch den noraailen

Rohataanweiaungarerkauf ur» darüber hinaua den Krfolg

<k9r Prteienanl«ihe vorauaeichtlloh kaputtaohlagan.

Ich ! Man könnt« die normal verkauften rchataanwaiaun-

gan anrechnen. San ctUSte nur aehan, eine Sioherheit

für die Kaaae «u haben, jj^uther « i^ie Lw^^ardieruag

von «ertfmpleren der Xi«ad«av«raloher\mgaanataXt«a

kann ich aber für dl« Reiohabank nioht durchführen.

Daa BuS die Poat eichen, netfalla unter Inanapruehnah-

mm ihrea Betriebakredita. - »orgen eoll darüber eine

Chafbeapreohuag atattfinden.

Abanda ^taudln^erg . «<WrtMLllgtri Die Link« Mi ^nach

den 3r reuSenwahlen^ aehr kleiMrtltig geweaen und hätte

«ofort zurücktreten wollen. Staudinger »elbat sei

dar Auffassung, dat aie wa^en der Außenpolitik daa

Kanalera iß A»te bleiben «ilaae. I.cj^t Jadanfalla auf

erat alt 4e» Kanaler geaproohen werden, «h« man ir-

gaadwelohe Konaequeaaan »ieht. Dann gibt ea aahrara

MOglichkeitent a) lim» Suntrua geht »it den »«sie hin-

ein, waa ea nur alt tuatimun^ der So^ialiaten oaohen

wirdt b) Daa iientrua bildet mit den flosialiatan wladerua

die xiegieruz^, die von den Koniauniat^tt nioht angegrlffan
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2^.April 1932 (i'ort»,)

wird; c) Sa wird mth «ine U«grupplenm^ in H«ioli«

ori;«noMi«a, weil nur ia 3«ioh* (Autwnpolitlk, Arbeit»

Xosigkelt) vmn «ich rasoh totregieren kann. Allo (21«»-

•• MBfliobkeiten aAssen sunäohet beide eoKialistieohen

Traktionen untereinander und aaobher Bit den Seatnm

bereden.

fflnie ter bittet aioh au sioh. Br Juit alt frendelen-

burf iiXfUT eine Abaohiedafeier faaprooUen. waa air

lieber aei, aiaa hinladun« au iba out^r ein EuaaLimen-

aein mit Aen Beaaten. Isä wollte daa letatere. l'ischer

atellt air eine x.iate üer c^eaiätaa auf, alt denen ich

baaondera viel aueeaaangaarbe1 te t habe. loh fUga noch

Aia beiden sobreibaaaohinendaaen bei.

^^^ llfcrdinjt . dea ioli Aaa Brief voa 19. III. eeige. ^
arklttrt, nicht au varat^en, «arua auf diaaan Brief eine

Antwort nicht erfolgt aei. Brünin« hat iha ««aagt, er

liaba den Brief aapfa&gen. aber er habe ihn nicht mir

Kenntnia gaaoaaen. Hilferding hat ^beia felefon «uo

6enf^ den j^idruck gehabt, dal Brünin« alah nicht auf

die treaniui« aialMata «»Ute. «achlioh ^labo er nit

Brüning aiaa üaterhultunc gehabt und ihn nach dea stand

49r »eparatioaadiaca gefragt. Brflr.in/^ h^it daraaf fw
•agtt •T habe Unterhaltungen darüber gehabt, kOnne aber

telefoniaoh Über aia niohta aagen, da abgehört würde.

Hilfwrding hat «arauf §ßmm** «^ werde eich bei i^Uader

axliundigen. braning hat erwidert, daSder auch niohta

wiaae, weil er auch alt iha nicht telefonieren kOnne.

lai Bfiehar^t /"Reiohawirtaoliaftaainiateriua^/*

rege an, da8 isan auf alle Wille einaal Teraohiedene For-
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«lrd{ c) It wird auoh «ine Uagruppie nutg i« B«loh«

ror£«aoMi«2i, ««11 nur la 9«icho (AuA«npolitlk, Arbeits-

lo«i«k«it) man «ich rasoh totr«igi«r«n Icann. All« dl«-

•• MBcllcldi«it«A attaoen gunJrtmt b«i<i« aoBialiatlachen

yraktioncn unt«r«ia«n<i«r und nachhar mX% das Zantruhi

bar«dan.

r^inlBtar Mtt«t aioh bu alch. '"r hat mit TrendaXan-
mmmmmmmmmmmmtmmmm

bürg Uüttr aln« Abaohladafaler ^aaprooben. aa »Ir

Ilaber acri, aina Inlaauns su Ihn od«r aln <;>viaai«en-

aaln alt dan Baaatan. ^ah woIXta daa latstere, flaohar

a^allt mir alaa Llsta der >eaataa auf, Bit uenan loh

baaondara Tial suaaanangaarbaitat haba. loh iü^im noch

dia baldan sohralbnaaohinaiidaaan bai*

^^ HiXfardlnit . daa loh daa lilaf vom 19.III. eaiga.

arkXUrt, nloht lu varat^en, «arua auf diaaan Brlaf aina

Antwort nicht arfolgt aei. Biüninc iutt iha gaaagt» »r

iMiba daa Briaf an^fangan» abar bt habe ihn nloht zur

lanntnia ganoKK«n. Hllfarding hat ^bei« falefon aua

9anf_7 <2*n jSindruok gehabt, daS Brünin^ aiah nioht auf

dia ¥rannxjui£ einlnoartn wollte, •aahlich hate •r alt

IrfMüa« 9tmm ünttrhi^iltun^ gehabt und Ihn nach <l«a Stand

äer Bapayationadinga gefragt« Brünin/t h.Ht darauf ge-

engt, er habe Itatarhaltungaa darüber gehabt, kOnne aber

telafonieoh ttbar aia aiahta aa/en, da abgehört würde.

Hilferging hat darauf geaag«. mr werde »ich bei «lader

arkundigaa. Irttaing hat erwidert, daidar auoh nlohta

wiaaa, weil er auoh ait iha aioht telefonieren kttnne.

•i ItiifflWT'*T ^*R«iohawirtachaftaaiBlatariuay

.

rage aa» dat aan auf alle Mlla einaal eraotULadana
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^6. April I^V (yof^.)

21 <i«iix' Indio«« örarb«it«t, ..-.«»lieh «oXcti^, ««lob* d«]i

Praasoa«ii «In* g«wi»s« liQÜikuut, l«0»«n ux^ uns dl«

lü5jkIici:Jcoit £«b«n, vm0«r«ik L«uteu zu •«(•&, »o gut

kann •• ni«a«l« gehen « dnS der Ind«x su «pi«!«!! an->

fän^t, s.a. «in«n Index für d«n Ausfuhruberaohufl, «o-

Wl aber ja doch die ^nfuiir &.^ eine g«wi«««

•baolute mh* (12 Milliarden) haben mu&, oder eine

YerquiokurH. dieser Indice« Bit den Berguuinsohen Ge-

danken der Anleiheaue£.abe»

tiiervmXd « Klnieter . lüther. KjISM Oeiohaaibelta-

EsinißteriuiüJ^, eiae . ^ßfil» ÄSSÄ» P^o»» berichtet

Über die YerhanaiungMi Bit Beiohaveraloherungaan&tült

una l.Andeay6raioherungaant.uaXten» Die KeiohaTerai-

oherungaanetalt. «ollte nur 20 KllllMiea Iteiehabahn»

Vorinigsaktien ubemehBan» Sie wollte die SohatsnA-

veieungen nicht, soImb demregcn nieht, xm alt den

Landeaveraicherun^aanatalten keine Plakuaaionen Über

«e« Kure au i^aben. l£^i l>i« Kalahekaaae iat in Ge-

fahr, weil die Trilger der SoalalTereioherun^ ihre

Pflioht Bioht tun. Und hier wird Ubar den Kurs ge-

atrlttjln 1 gtetterwald stellt a&heiB, einaal G€lt)et

Bit der Reichaveraieherun^'iaanatalt um verbandeln. Ich

•ehlage lolgendes von a] 20 Millionen SohatsanweivMn-

gen aiBBt die Keicheveraioheruai^sanstalt, und die

Eeiohabank gibt ihr ciae ^rhOhung da« Loabardkredlt«

Ton 27 auf 40 Millionen; b) 90 milionen dann «u je

10 Millionen awisehan i*oet» Reiohabank und Haloh ge-

teilt unu allBihlioh Tarkauft. Me leteten 20 Milllo-

BWB werden bia sub Juni offangelaaaen. ^>utber > Die

laiohabank kann kein wertpapier abnehcen, die 70 Mil-

lionen BUeaaa awiaohen ?eat und Heioh au r^;« teilt wer-

den« ^cfatttaeX und tiauter ^staBtaaekratMr ia Beiohs-

coetBinleteriUB 7} lie ^oct kann die Papiere nur ab-
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( fort« .

)

xMlUMn, ««nn ämB ••loh durch »ein« Bftnk«n ihr b«ia

AbMi«« Wüilllicii ist« " jtJx •««•» <^* <(u* ÜNPf^tt

••11 alt u«r IifciaiuiT«ralob«runi(san9talt f^sprochon

••i^tn.

MlnlatT 1aA% mXoh ruftn, ««il «•r ÜJI^iir PH
'^'

lab. iJ9T kanzlmr hat «rfahren, tet Ich ar oniuitMmd

•u««ch«lüeii will. 2r biwiflt, da» A!iM«oh«id«n M« avia

31 .y. ^inauasu«ohiab«n. Jjjli «aipe da» Kinlatar, dat

ich nioht dia «itTerarit^ortuag für dpn Hiwahalt 1152

tra^an will, iiaa aaläei d«r Miniater dexa Kan^lar und

Ml(|t ilMf datf loh <iA Uonto^ auf Urlaub g^an «foIXa*

Xuht i>ia sua 1:?.V. kömita mm o&l alaboldi^aB Bacinn

daa Url&uua daa ttfralioha Attaachaidan ourachlaben«

iatu.6« Lbua icöiuxva tmu dia alsbald voa Malohapräaldan*

t«a auaauapraohanda Dlapoaitionsatelluzi^^ voa 1!>.V.!}2

ab «irü.«a iaaaex^. Auch dtia e mahnt dar ^iniatar.

, «aÜ ich si(5chta.lloh blaiba dann uooh bai iha und

dad ar den altan ÜMrim unierrichta^t waiX ich ttbaraauft

Din, daä ar 0m ai» dan wahran OrUnden tun wird* Bala

Kan«lar könaa aaa xiia atwaa vorharaagan. S!lrJL e tar aagt

daa zu ujad arwähnt« da 3 ar dan Kanalar arat ixttmr dia

gagan ihu vua Uviänmr und ßchleiobar c**?^*^'^*^ Zntri-

f^mri uii(,4»rrlcht4vt hat. Jar ICansXar haba Ihn daisala bai

•loh gahabs. ^a 11 1/2 haba ar nur Ubar andara Ding^

gßmprooatnx, Uüqü d9r ^wuiwen flaaoha Valn tiab« ar ba*

goim«»u, iä -iui««r UiahorÄulaufan, und haba von dar Var-

grüauag UixiU«nburt,B au apraohan be^onnan. ••r Mini-

9fr hat ih» uann teeatit, daa ar <£anau wiese, «la aioh

aliaa aogaapialt hat. uroenar «ai ma dar ttaoha nioht

bat«ila.gt, wonl ab«r hätta Maianar gaiii^rt, aan kOnna

auon alt aiuaa aaA«rau &abinatt ala Bruning dia Sach«^

aaoiiau. loh t i^aidnar hat da« aiohar nioht aua Sohlaoh-

tigkalt, aou^^ura aar aua öroAaaniuiauoht gaaagt.
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y(S.April 1Q32 (fort..)

Ab«nd8 OMprMoh «it jCrotlgk In 0«nf . Mu «ti in d#a

KoBit««« einig, d«a Bari kuin« Önrantien für dl« Doi»«-»

Anleihen wolle, weil •!• nur tellltteungen d«r«tell%«ii.

Auöerde« «tritten Frankreich und Italien etändlf über

die Pr»ferenaenfrag« . frankreloh ha^ ludeia angeregt,

daß die Donauländer einen gemlnaaMen Oaraatlefond«

eioh btt0Ohafften.

07. April 19??

Von der Porten t 1.) tax traurig, dal ar aelnerselt die

Steigerung dee Abeataee ^"wahraoheinlich bei der daaala

von von der »arten verwalteten Bhelnso 11 A.G^Z nloht

durohgefiairt l»t. Ke eel falge van ih» gawaaen, dat

er auf dera allein richtigen Wag nloht der froduktiona-,

•Midam der Abaataatelgarung nloht vorängeeaniien aal. -

2.) Mein Verhalten billigt er nicht. Salbat »It allen

on «ir vorgaaohl«fc«n«h «••»•*««» hfctte aan dla Bitua«

tlon nur 4-6 'lochen Itiiiger halten können ala ohne

dieee. r hat geatern abend «it fran90ia->onoet ga«

aprochen. Dleeer hat ihm geaagt. In awei Monaten werde

öaterraich total kaputt eein. !5ach der Auffaaouni; der

feit folge l>«utaahiand Oeterreich laaar In einer nt-

femung von etwa lochen naoh. Dia llrtaohnft aal aua-

gehöhlt und habe nicht*, aohr «u tun. Ir eehe nloht, wo-

ner, auöerhalb einer großen .Hnohe wie «.3. einer ««olt-

wÄhrung, eine Milfe ko««e» aolie. Ißh: Slna «altwäh-

ning let daa lüti-.te Älel. Äunüohat auOte aohon Ver-

trauen hergeatallt werden, Wqt^ der Portern Uaa kann

•toer nur bei eine» Oat-Laoamo ko««en, und daa kann der

Kan8l«r nloht annehaan. IßÄ« ^^ Jtorrldor att«t« wn

«Inea aolohan Oat-Looamo «uagenoaaen werden. Da aa-

iit^ ^etst aanoh« J^ranaoet^n ein (jj^jaon).
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.April 1932 ( Port» .

)

Ä* Bt*-:t b«l« Mlnffr. üb«r b«lgiBoh« 8aohen. Dtr

b«li;lsoh0 i41ni«t«r iomkln iuit unsex«« •••andt«n adtc«>»

teilt, ümß dttutsoH«, fransttslsolM und liolgiech» Xndu-

•tri«ll« »ioh in .^ux*aburg tr«ff«n würdtn, u« übtr in-

tiu«trl«li« V«r«t5indifttB6 ?tattf K»pftrmtionen «u red«n.

ktttien d«b«i Fragen der Bc t«iligung • i«utBch«n W«r-

ktttt uind Uar» t«ll\ing d«s i}iirobcui4taT«rk«hra duroh :^1-

gi«n in B«traoht. ii£ woileii Büchar ^"a.B.Ö^ tiiaml

au uiw bittan, ua dl« ^^«ohtt au ber«den.

ac tragt I 1.) ein Sanatapräaident, ; i:aioh«g«riohtarÄta

«itar Fortlftll Ten 2 tiiifarichtfem und 2 Hilferiaht^r

mr die it«lcha«iiaalt8cimft, i^ia Hochverrata-Saohan bÄt-

t<m aabr au^euoiuaau* Audardam aaoht dia Sotwandigkait,

uaoü. rächt» ttan liochvtrrtit zmobi^suwaisen , vial crli3»ra

Uha, wail aia MaoJuta nicht, «i» dia KoaHiiiü.«t»a» Ihr»

2iala olfan axMjiut, £» »ei ui» «afahr, daS dia Obar-

raioh»an«alt»ohart all» iiaohttü ablehnt», «til doch lc»l*

tt« VO|i;liohlc»it b»»ttinue, sie aurohau»»tz«n. Au8ardaa

dauartan dia ainaalii»n Saoh«n TlaX s.u lang», um noch

wlrkBaib u»handalt w»raan su kbrnian. l^ttaal-OlOi ~ ;

^»ioh»iiaana«lni»t»riua^7 i«t t"Ur die (j»i»ähruiife , 0^^

Bonar dafceüan. Er will aui aia»» i»i»» ein» Kntla»tuag

daa Haicha4i»ricat» aa ttritter»r Stalle und »ine Juatia-

rafom »r»wlag»tt. laÄ» i^i« üeni 1 glr»it der a»oht»pfl»-

ica g»ht ror, Jloohverraiiaeachen dorfeii nicht auf di»

lang» Bank gaaohouen »ardaa, iiaft»aoli»n nicht liagan*

blaiban« Andararaaita kmxoi auf di» Dau»r ein» V»»»h-

yunf daa Baaataaataba» nicht ertragen ««rAaa» Sahav

•ell»n die n»u»n St»li»n nur al» ic.w. ^künftl« w»|f

fallend^7-8%alian bewilligt werden, Jei de» Altjlreauf-

bau daa Keioha^eriohta wird innörhalb von 1 -^ 2 Jahren

alle» wie«er aafgeholt aeia. Xaawiaohea aut die Juatia-

r»fora eri:ol4»n« ufto i>ahleü,fcU>ax'#er buö erapr»oh»n, al-
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- Uta - t7.IY.32

n-^pyU I9?i (ropt..)

!•• dafUr m tun. gohl«M<lbTg»r •Ptprloht das und

biti«t, mar dm S»n*tapr&slae&xen ohne k«w.*T««a»jrk

SU asobsn. JJ^ «sbsn das su, «rklArw absr, daS «r

IB aMohstsn Stat d«n Ysmark hokotu.^n aUssSt ««H ^i*

daliln dls ijxtlastun« dss Rsici*ßfe,ericlits so wslt sp-

foX^^t s«in BUats.

<X. ] ä* Mlnlsfr . Harren aer lofasv^

•nstalt . 1/1« kelchcverslQherum.ganstfti^

lhrsiJ4 *Jiraktoriurii vorsusolüAC«)^« 10 Miii:

aairsisungun uno 10 Hllllonsn Vorsxagaaktlttn su ashasn,

die t:ohat8anwai8\infc»n äu 821^, tü« Vorsugsaktlsn «u »r-

••nkurssn. ^'Ir sollen ihr absr auslchem, daS der Kurs

nuoh Ablauf des ersten Jahres nicht unter 82^ fällt.

Pas repspreciien wir , i'emer, Uhü der 21nsaats, vaaft

er alliieaeln unter 6^ hsrabeesstst wird, £\ir fiio Reichs-

Tersicnerungsanetalt r»it 6 bea;ahlt werden wird* Das

Tersprecüen wir auch. i;ami% sind wir einio:*

it Bte^:eCTrald allein. Iber Min ARffPC^^Jr^fH* iSk*

Ir wisse ja, wie icii ijebohrt habe. Es ist gar nicht

iaö^lioh, den .tat aurcuaunalten. üer ist brUchitj. Tr

war« etwa üu vertreten, wenn wir die Bln^e nicht ge-

Baoh( hättMi in roe w<i0Ouhr©nsenkung, Braußteuer, Ärannt-

weins teuer und jr'rsiiden. Joiunue loh ia üits bin, dsn-

ksn der Minister und der Kanalsr itmmr, dis Kassa wird

öohon ittuXen. "Venn ich nicht monr da bin, wird in der

Haushaltspolitik ganü aiiuers den Notwendigkeiten Eech-

nun<i ^etrai^en werden. Stegerwald t rx sÄh« auch nicht,

wie die Uiaits laufen sollten. Jetzt hütts er wlederua

die beiden sohwisrigen Aulgaoen, die Arbeitslosenfrags

und die Invalidsawersioherun^ in Ordnimt zu brinusn,

aie letatsre sowohl uit iierabssti&unii der Lsistungen

wie ail ori^aniöatorisohen Anüex-uniken. Gs^en diese or-

ganisatorischen /.nutti-uniien, ui« eine aufsieht des Heichs<
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- 513 - 27. KT. 32

2 7.April 1932 (fortt.)

•rb^ltaalniateriUM •rlan^^ten, w«nd«ten sich «war

dl« Linaar, und 4l«r K«B«l«r bab« ?urclit vor layarfi,

ohn« diaae Aufaloht aaoha ar aa ab«r nloht. tm aal

nicht attf-liuh, dai dia LandaaTaraloharunisaanataltan

•o waitarwlrtaoluiftan. lia wir hauta gahtfrt hAttao,

daä ala ihra lelstimcan nloht aahltan« dafür a^ar l«rt-

pApiara für 71 kauften, die ala dann au 91 •& dia K«1o)ib<

varaloharuagaanatalt gäbitn, «•! aina völliga Uaa0«(lich-

kalb. Ob dar Kandier bereit aain «arda, dia Saoha Im

Waga dttr lotvarordnun^, au aaehaiii eel sehr swaifalhaft«

Daa fiUaaa »an abar tun, damit dia An^clc-i^enheit Ml

UVX. in Gang klUM«

«ir apraohan dann Ubar iretiBen. Stagarwnld arklärt,

ar haba den rindruok, deS die Stallun« üea üantruaa In

FrauBan lang* nicht m» aterlc «Mra, wie nan aa annabaa.

Blaiba «a bai aar gacanwttrtif en Ka^larun«, ao bäti^im

MUi baaU|[lloh dar Aufitlauait daa LAndtae«» davon ab, ob

aich Kaala und Komnimiatan In ainaa AufIKaunij;a«iiR60ha

traffan, «aa bal vlelan MaAnßhman durobaua »ttglioh «ai.

Gin^a daa ^antrun alt den Nasla in dia Eagiarua« und

aalan noch ao faata Grundaätsa rereinbart, so riakiara

aa» Aai^ «ntwadar dar Klniaterpräaidant dia 2*antruna-

ainiatar narauaaatsa und dann awar t.eetürat warda, aber

ala gaaeb&ftsfUlirand walterra^iara, oder daß dia Grund-

aätsa nicht aiagahalten «Urden, und aaa alt daa Aus-

tritt wlRdarua die Raelerung emar etUrssen, abar ala

{.aeohärtafUhraad Wiederaufleben eu aahen, rechnaa mtß.

Ma dritte Gefahr aal, da0, mmrm VoreltKanaer dea iAnd-

ta^ea u.^.d Mlnlatarpräaidant: beide Saal« aalen, ala in

aar Hand lAttan, unter tiberetiaKua« Aaa Staataratayrä-

aidanten daa Landtag aufaulöeen. loh t Man a^ta aahan,

ainaal dia Nacia aa aina Stalle au satsen, an dar ala

aich raaoh abreiben, und awaitana daa prauQiaohen Mini*

atarprttaidanten baia SantVMa au teltan. imm miun Wi-
da« SU erreichen, wann aan ala ia Halohe faei^innUhaa»
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- 514 • 27.SV.52

gl.AvTil 1952 (fort»,)

flAlXdioht wUrd« !• der Olans (l«r Relch«k«nai«rtchRft,

mit <!« Ja 41« Au8«npoIitlk sutsMMiMibMiiictt verl«lt«n,

tfl«« nnBua«lui«n, imd ualur auf d«u prauaiaoben llinlatar<

präaldantan mi •rslchten. l^r«lIioh, dia Relohawahr

Biu3 wmn ihnen vorenthalten, steitarwald : A«tä loh tla\>>

iMt daü dia ßelohafrage nit hinelBgavorfan werden maß,

um dia preußische I*ra£a bafrledigand au lOaaa.

yir apraohen dann über mein Auaaoheldan» yieKarwald

verataht nicht* daS der Kansler auf aulnen diltf nicht

geantwortet hat.

•agen abend holt mich KBmpner ab« Ir bariohtat dabei,

daS er i-lancic ^in GenfJ7 antelefoniert hat, ala er

die Kinladunf; au rieinen Al^eohiedaeaaen erhielt, i'lanck

hat darauf erklärt, der Kansler aai über aein Auaaohei-

Äen hSohst betroffen, -r hat noch mit air apreohen wol«

len, \xm mich »\m Bleiben su bewegen. lataKohlioh aai

durch dia Klnladung die /rage prftjudiaiart. Jjj^t i>ar

Xansler hat von Dietrich die Frist nur gefordert, ua

die nachfolge regeln au lrt$nnen. Keapner i J>ma war triel-

leioht nur Voxnvand.

^^^yru lg.??

Minister , gchlckeal der fy%>ytaPartei . Vlniater er-

ihlt, caB abends uie .taatspartei seuaaaneiikdMM, ua

ihre Auflöaung ku beachlieSen. Man braucht neue Mar'

ner und eine neue Partei. lehi Der Aufaata in der Voaa

•agt fthnlichaa. loh glaube nioht, da8 aan in dieser

Bituatlon eine neue Partei gründen kann. Dafür iat der

richtige Gleitpunkt, wenn die Maaaen von ^der Unfähig-

keit voa^ den Kasia Ubersaugt aind und aurUokfluten,

aber nicht haute. Jetat Btiaaa aan vor alias dia Oadra«

«lurohhalten. loh sin Uberaaugt. daO dieaer ganaa auto-

- 515 -



- 515 - 26.ZV.;2

pi^Aprll 1932 (Forts.)

ritärt und staatllohe Zwasf Ce^ankräfte autiUtaWI «Ur

ir ^ .ug«n wltdtruB eln«r Ära <!•• rrtiaa fluid«!« und

daalt auch d«« iimeron Llb&raliaou« «nt|(«c«n« l.in

w«i« «el, daS dl« Univ«r«ltät«prof«««oren, die bi« ror

kurscr Z«lt /.ath«d«rooi&lallaten «ar«nt J«t»t alle Über»

••ugt« Liberal« g««ordon «eien.

it Otto volff Ub«r AI« *l>'r9ptilRrhH ;.HtotfV ^ito Wolff

ist für 9Uns Abwcrtutii» der rordcTun^an, ua di««« wi«d«r

in «in V«rhältnia aua t»'«rt« d«r l'rodtdctlonanitt«! au

bring«n. Vt«nn nan da« nicht will, gttb« oa nur "d«» tr«c

aua Astag«rioht"« d.h. den Konkura. Ij^n kOnn« nan

ab«r ohritt «ch««ro V^rluate nicht Über eiaa !•&•• Yirt-

aohart verhängen. Darun nUaa« aatt an ein« B«rab8«t-

eun^, aezüccn. loh t Man rameint daa Tirtachartsayataa,

weim laan den Crundaats, daS den i:ntwertungBaohad«n d«r

Ei«ier;t.aer trtgt, aufgibt, tr hätte ja auch die Chano«

einer höheren öewertun«. .Ixi« noohnalige Enteignung

dee urgertuna iat auch volkewlrtaohaftlioh unartrHf-

lioh. Otto "^olf-f t l'aa iMWbile Betri *rb«kapital iat

Ti«l wiohtit.«r al« uaa nobile J.enterJ.apital. loh i Daa

iat nicht riohtifi;. l»aa nobil« R«ntenkapital aorgt für

d«n .-.houlz» ir eind viel konjunkturestpfindlicher ala

di« ]Sngländ«r, ««il uns daa atabile Yerruö^en dieaar Xit«

ve. . icht verlor«ng«gang«n iat. Otto ^oll^ » Ich »aina,

da3 uan wenigatena nach auSen hin die höhe der Schuld-

sinaan herabeetaen iuu3. Ich i :;in« aoloh« Konvertierung

halte ich unter sw«i Vorauaaetsungen fUr aOi^licht 1.)

Wenn ai« in einen ge .ia. .:. invemehaen lait den Gldu-

big«m «rfületi 2.) wenn der ii.ohtige Zeitpunkt g««tthlt

wird. i»«r richti<-e Zeitpunkt iat, aobald «ine gewisa«

K«g«luni^ der äuf«r«n Vsrhttltniase eing«tr«t«n iat. Otto

Volff » i>ann «tiaaien wir uberein. Aber eine Bagalnng

üer äußeren Verhältniaae nai ana suchen. Tln r«ln ne»

gatiraa ;. alten aaratört j«d« Verhandlunijsnögliohkeit.
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- 516 - 2Ö.IV.52

;^8.. pril 1932 (Port».)

loh kOimt* air denken, Aat wmn «in paar Mllliordan

R«at;>ahlui« aaaht und awar mit grofian saohliefanmgaa«

loh t Von ralnar Ablalln^U3£ halte loh auoh nlohts. laa

«an aber anblatat, Ist e«hr sohwer z\x aagen. Doa ciufl

dar Kaaalar baatlnaan» svaal es auch elna aahr achwara

Innenpolltlaoha Tra^a lat.

Otto Wolff spricht üann «>ar dla Mgtarungabildung,

Er lat i^agan alne Hareizmahae dar HaalB} well wmn ih-

aan dla Maakitiiittal daa ütaatea nicht auallafara ktinna

Daa aolle er auch den Kanäle r nächstens

1^ aprloht dann über 4ia Saar. Dort aalan haute 100^

dar Maaaohan fUr IiautBohland. i?aa ;aenä «irka für

ima. hl<b 'Inatalluzii; dar Saarluriüer aal auch kaine

«irtachaftllohe, sonüem eine payoho lo^l ache • Wich-

tig aal nur, dafi nan die t;roßen ::leanwarka, dla Horta

daa Dautachtucu» oeieii, la Gax^ halte.

1*^ yünder . Iah arauxJ.a Mtodar 4an zeltlluhen H«r<-

gaa^ von aalnen Auaaoheldan und s«i^e iha den Brief

voa 19«II1., üer lim gftta* btelndruokt. .r littet ao-

^ar ua eine Abschrift. i£h untere treicha, aaß ioh ßar

nlohta abalnahae, aber midarerecita auoh nicht gewillt

aal SU bleiben, da die Vorauaaetsunu«n dafUr, eini^l

die iirdcrheratellun^ der Deckungaslttel ia Kauahalt

oder die » treichuii«, «ntapreohejider AUö^aiMin, voraua-

aiohtllch \'oti iLanalar nicht guti^oheiilen «erden.

ach. Büröer»eiatar aus 8oliu<ien, ochildart die dor

ti^a .^jO^«» Xiie LHaat sei nicht z.ehr fäht^t lri«ttA«al<

che Arbeiten vomahnen zu lassen, \aid daa führe daau,

da0 90;« aller Handwerker auf der 2traue liefen.

Ia Aat. liinlater . Warabold. Ju£]^a£, It£«S£* iMkML'
Mgher la£t den Plan daa dan Belc^iem Ubargabanan M
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- ^17 - 2a.Xl.32

^§.AVr%\ 1?:^^ (fort«.)

renduaa dar und vuat«r8tr«ioht die Vcr«uo««t£uzvi«n

rur dl« ÄAhluat voa a«pftr«tlon«n ^vgl. 19.1V.32J^.

fliniater miA Mmrg»T wollen ihn darauf brln^an, daii «r

nicht» anbittttft. ^ erklärt» er w»rd« nur ^ana all^e-

«•In spraohan. Auoh dla varntin^ dea iCauAlara, sioh

nicht faataulagan, ac-i wiohtlö. Wann dia Baapraohuj.o

•inwn llrfol« au blatan aohaiiie, •• wttrde aia auf Villa

HUgal bal Krupp fortgaaatat wardan. Vorher warde er

abar Bit dar Sasiaruiifi rcdan. laci«nH«Ma.t4(ll«dar

aaian jatat viel au faatgefahraa, um weitarcukocaMn.

Wann Lauaanna galingan aollta, «Üflten aunäohat 4irt-

aolMftlar untereinandar reden« Bargar isaoht ao9k alni

ft mlttraulaoha Ba»arkuii««ii, dia BUoher aalir 9m9^ren.

Abaada «1* t^»i<it>Ott , ÄSäS» .L^.^^A.ßo^- ^^^^ ^^* ^^n

Ir vorfaaohlat;ena Vür^^ iohun^ dar i^ecermärtisrnn

K.riaa »it früharan. üraaohan, Virkungan, Bevölköruri^ij

struktur , veraohiadena Ideologien und Rlnwirkuacan auf

aia, Innenpolitik/ Haa^iaraa dar Taraohiadenan Länder.

Auoh unter Haransiahung dar Saitungt;n

Jabra, Koaton: Je Jahrj( 100.000 Mark.

Dauert Swel

fO.April 1

nt gaaaa ^üiniateriairat im Heiohaflaar.ÄDiniatariua^.

RuSland. wbernahaa da« Heraa«. Maas« teilt alt, dafl

mr aahr bedenklich aai, ob die Ruaaaa «aitarsahlen wür-

den. Sa iiinga ihnen sehr aohlaoht. Wir würden dann

auc den Garantien inaarhalb aiaaa Moaata in Anapruch

ganoiMan. Er aei dafUr, ia gagebanan iralla diaaa Xn-

anapruohnahaa durch Metrarordnung ld.nauaauaohieben.

Xoh t 'li'ann wir una aurch ItotYarordnuzig aaa 4a» öarantie

au lOaan auchen, haben uiuiara Oarantian nioht mähr den

gariagatan *ert. rur alle neuen Verträ^jw werden wir
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- 518 - 29.If.32

fi>.Ai3rll 19^2 (7ortB.)

••h«n, dl« rvm R«ioh g«ranti«rt«n Betrag« «ne ?nd9

mx l«6«n. ?iin«al halt« loh das Ei«lko fUr Ui dr«i

Jahren für kleiner als j«t«t. wo dl« Rohatoffprel«e

Bo niedrlß «Ind. Und «weiten« können wir dann ßröfler«

SuiaEMjn in den Carftiitiefond« «ln«t«ll«n. ^üune ^vlrd

trot» %ld«ratand d«« R«ioh«wlrteohaft.»ffilnl«terlum8

«r«uoh«n, «o zu verfahren.

<lni3ter . ^e aoll «Ich die techniaohe Tom der Ät-

lung «baplelen 7 Der Mlnleter aa^ct «loh für den

nächsten Tag b«ia R«lüh«prll«ldenten an. xlr Ub«rläflt

«ir, fUr welchen Termin loh cuaecheiden will. Xsk •••

g«» loh Böoht« ftl«bald alt Mrkun^r voni U.V. entXaflgen

w«rd«n l G«burt«t«g »einer i'rau^Z. J>«nn «aß* »^^ ^^^

Mlnleter . wie er deA Jtelohsprtleldenten sagen wird, da0

an SU unreoht iMMr gesagt hatte, loh vertrete einen

internatlonalan Standpunkt, loh hätte »war die Inter-

nationalen fl««i«huafi«n. Da« ««1 ab«r nur gut, und ich

hätte sie l««»r nur iia deuteohen Intore««« elng«»et»t.

E« oei wichtig, hier zu wl«««n, was sich drauOan in

d«r velt suträi^t und wie die Pinanaleute der weit die

Cache betrachten. Außerden hätte ich in Reparation«-

fr«e«n inaer einen nindeaten« «o nationalen ftandpunkt

vertreten wie Jeder and«r«.

mt Z«rd«n au«g««proclian. Ijj^ aag« ih», warua ich g«-

h«n will, und aeig« 1ha den Brief an den K«n»l«r, auf

d«n dl«««r nicht g«antwort«t hat. gardeni Tm llett

nicht m d«r llt:enart dea Kanzler«, auf «eiche Briefe

sa antworten. Daa tut er eben einraal nicht. Venn ih»

etwa«« unanganeha l«t, dann «etat er «ich daait nioht

au«elnander,aündem lape« •• «Inf«oh an«t«h«n.

^ir spr«atak«n dann ül»«r üi« il«raoainaeniag d«r i-aatan

für dl« Arb«lt8lo<gJc«it. ^rden ersählt, aad Üraobt
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- 519 - t9.IV.32

gO.Aprll 1932 (Forts.)

/"0berbürg6r»«i»t«r^7 aue .issen 1>«1 ih« war, d«r di«

Plan« de» Arb«it»iaini«t«riiUM kennt. BrEoht hat i\m

eraählt, die notwendigen Entlastungen dtr Städte und

auch ues lieichee seien durch die Pläne deo Arbsitsmi-

nisteriuns nicht zu eraielen. Im Gegenteil, dort we

de so gearbeitet, daii eine Überschreitung der Etats-

ansätse sich herausstellen bUsss. Ic^» Der Kinioterlal-

rat Lehfeld vom Arbeitsninisteriiua hat das gleiche auch

Olscher zugegeben. Mir geticnUber hat Ceib es bestrit-

ten. Ich habe Geib darauf hingswi^ aen, daß die Zahlen

unbedingt etiaaaen nUfiten, neil wir irgendwelche Reser-

ven, aus uenen Uberochrei tunken zu tragen wären, nicht

»ehr besäßen, «an wird jedenfalls auf die Zahlen in

der Kabine ttBsitzung sehr achten aussen.

Bei» Minister . Ich bitte Ito, die Urkunde über meine

alsbald ausfertigen zu lassen.

^O.April 1932

üt Olsoher we^en Luther . Luther sagt. daB Ih» der

Hauehalt keinen eoliaen Eindruck mache. Nur für einen

voll gedeckten Haushalt würde er eine Kreditaktion un-

temehxaen. Ich hatte Luthtr telefonisch gesagt, er

dürfe ietzX kein« Schwierigkelten machen, die dann auf

mich zurückgeführt werden könnten, l^ solle sich von

Olscher eimaal aen Haushalt erklären lassen.

laase b«rioht«t mir, dal die Verbindlichkeiten für den

Hermes ianer ^rööer werden. Jr hat auch an der ßxport-

vereioherung keinen 0«winn a«hr. i>i« Schädsn überstei-

gen bereite die Prämien. Sowohl Schmidt von dsr Allianz

wie Kiskalt von der Münchener Rückversicherung hätten

die Neigung, sich von der lixportkredit-Versicherung
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- 520 - 30.IV.52

(Vorta.)

urUokäufilttb«n. W» »ird «ohllvBlloh nicht« andcra«

Ubri|^blöib«n, al« d«n "H«nM»" su ülMmalUMii. Ich

halt« •• lür ««hr aB^lloh, ^3 •• so konaen wird.

Ab«r ich iBtfoht« «ret eöi^llohat «pttt «Inan solchen

Bataohluö faaaan. Dia KraditTaralchening iat «Ina

«lohtlga Saoba. ««nn aftn ala durch Ubanuhna de«

•InBi^an noch beatehanden Untameiwana auf das Reich

aunlert, «aoht bau •!• prlvatwlrtaohaftlich tot. Sie

eignet sioh «bar Is sanken nioht sub Heioh«b«trieb,

fa« da« Heioh Bachen kann, i«t dl« übemah»« de« po-

llUeohen lUL«iko«, da« «Irklioh für die Frivatwlrt-

•ohaXt SU gvoi und »u unübersehbar iat. öane and«r«

liegt •« aber alt der Kreaitwdrdißkeit einzelner Un-

tamehöunÄan. lHaaa kann dar Private rial baa««r

ttb«r«ehan alc er Beante. £ilii bittet dann» daß er

fiilöh in Garantiefratzen und Kreditfrafeen noch welter

un Kat fragen darf.

«laronc« ^illon und SigiasX ^vob Bankhaua Dillon

* k««d in Hew XotkJ. DllXon koBBt au« }'aria und hat

dort «ahlreichc Politiker geaproohen. sr findet, daß

dla Haltun<i dar franrcser it Jahren nicht «o vemUnf-

tiij und iliu«ion«108 in bacug auf die Reparationen war

«la Jatst. Ir könnte aich danach eine Klnigung aehr

«ohl voratallan. Anderar«alta findet er ^J^ oie Stia-

ming »ahr verhärtet und durohau« nicht geeignet, ein

Angöüot SU Bachen oder UberhBUpt eu verhandeln. Den-

Boch hält er dl« frag« für ungeheuer wichtig, daait

üle Lauaanner KonferaB» kein Kiflerfolg iat. ^Da« wUrde

a«hr Ubl« Polg«n haben. Sr fragt weiter, ob ich ir-

gendetwas wie eine Belebung gewahr wurde. Is^ Yamelne

da« und erkläre, 4bS loh aooh weitere 2u«aBB«nbrUohe

befürchte. Ib gBBS«B i«t die Unterhaltung ««hr hera-

lloh, aber aieBlloh unergiebig.
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i.. lESiiJIi» Tr«nd»l<nburü , MftJ^fti* MiSlt £^l&ä££*

iia««r« ]}ir«kior«n ohnt den ymmtiamn KiH^slsk, il££U5»a»

JteSaSSS» i«ßSäiUtf. ^•»apnT ^ItoifliMir und öolil«ioh«r

Itaoh d«B E»««» «It laraboKi Über dl« frm$ß dor inter-

witlonalen Zuhlun«iBeln«telluii^. Alaaaim mit ^Üfiällf

4«r eraählt, dai der Kanitler heut« uori^en ««hr be-

•oliäftl«»t war und den i^onnab«ndnaoh»itt«g und ü«n

Sonntag üb«r außerhalb von Bariin iat. Monta« will

Air Münder dl« Abaohledaaudlana T«rsoJ^ifen. Xrtlftf*

^«nburfi erwähnt, dad »art^bold aataaüd« ««1 und d«a

Kansler einen ent«pr«oh«B4«n Bri«f g«achn«b«n h^it.

^jtnk« ^Minlaterialrat i» B«ich«finanMM.r.i«»«riuni_/.

Dl« Ruaaen aind wiederum Bit einer Million Slölle in

Rüokatand i^ekonaaen. £>!« Abt«ilun« will j«tKt dl« Äoll-

«tundungan kündigen. Ich 8chr«ib« an chintachuk und

«aia« auf a«in« air p«r«»nlloh gegeben«» lwaai,en hin.

platriQh «raählt von ««iner Unterhaitv"« ffit Clareno«

Dinon> xailon hat gesagt, daii wir, 1» üetcnsata üu

isanchen angarMi Sohuldn«m, w«it.«r ZXna und ai&xm

fttr di« langfristigen Anleihen geaaiilt hiktten, aal un-

««r«ii Kr«dlt sehr «ugut« g«koKäüen. -r «apfehl«, so

lange daa irganu glna«, «a w«it,er ^u tun. 8«i «« dann

nötig, hl«r «Ineueohränken, ao aei ea b«ae«r, aueret

bei Anleihen der Koaöaunen und lÄnder voraugahan. Zah-

lungaalnatallun« an diaaan St«llen Jütm» in AÄ«ni»

MMh vor, dl« Induatrl« ab«r weiter uahlen und träne-

farleren «u laaaan. Aeiohien auoh hlerau dl« Mitfel

nloht «ehr aua, dann aollt« ma w«nlgat«n« die SuMMn

tranaf«ri«r«n, dl« won di«a«n Inuuatrlan duroh Auafuhr

an D«riB«n h«reingebraoht würden, behalt« Man dl«a«
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Burdok, »o vUrdon dl« Oläulilgvr, dl« sua t«ll

dl« 0«ld«r w«i«n d«« SorlaenaufkoaRiana ^«gcbsn hAtlwnt

d«a als sin« imfalr« Sahandlun« ansehan. '7aiui oan ein-

schränken lattaaa, aolle aian as auerat bei dö« Tilgun-

gen ttm und nur la äuflaratan Rotfalla bei dan Zlnaan.

MetrloU hatte den Klndruek, dal Slllon es gut meinte

und nicht im al^;anan Interesse sprach.

AWnds bei Frane . Wendelaachna . Mit Clarenoe Plllon.

IfUthar . Tijftitielenburic . Keamner . Dlllon »agt, selnea

ündruek nach eollte Stutaohland den Gedanken haben,

lr4:endeti»as lu »ahlen. WLt gar nichts, /Uroht« er,

«erde aaa, obgleich Jede Zahlung unvernünftig sei, bei

den ?ran»oaen nicht durohkoaawn. Er könnte sloh eine

Äegelung vorstellen, nach der eine gewiss« Anaahl von

Bond» ala "Beitrag «um Wiederaufstieg der Welt" oder

so etwas Ähnliches elnea geaeinsaaan Treuhänder über-

gatan wird alt dea Keoht, daron Inaer ao viel an ver-

kaufen, als aa Markte unterzubringen aelen. Man könn-

te auch noch andere Yorauseetaungen aiichen, wia •••

daa Torhandenseln eines e^wlaoen Auafuhrüberaohussea.

ner weiat darauf hin, daS ea nicht auf den Ausfuhr-

jft ankoianie, der ja auch in besonders ungünstigen

Zelten vorhanden sei. jCch: Kan könnte den Auafuhrüber-

sohu0 alt einer anderen Voraussetzur^;, e.B. alasr gawia*

sen absoluten HOh« des AuSenhandels, kombinieren. jy^T

ther hält ein« lange liede, daf »an gar nichts zusagen

köniÄ, well Zahlungen nur von ieutachlaiid efwlrkt wer-

den könnten, wenn andere Länder itaa das Geld da au gä-

ben. Deutsohlend wUrde »ber von keine« anderen Land

ehr Geld bekOEaaen, wenn die Reparationen Überhaupt

Boeh welter bestUnüen. Daraus sr^äbe sloli 4ie prakti-

sche UnaOgllchkei & von Eahlun^en.

piilon i XJLaa ünoregeluag ist aber hundertaal besaer ala
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j«d«» rroTleorlura. WInn Ittropa «loh unt«r «loh

•Inlgt und nachher g^mtlnrntm an Aaorllu appellUrt,

wird «loh dits«« nicht rersaf:«n. Ein Scheitern a«r

teUMmner lonferens wUrd« au «Inttin ünfilUok führen,

da« in gar kalnam Verhältnl« su «twalgan Xahlun^ia-

••a^en »autaohlando und Tareichten Asiarlliaa ateht#

Dan« Vitra aa daa baata. wann Deutachland ain An^e-

kat Miohta, ^oh i Wenn Dautaohland ein Angebot aaaht,

daa •& arfUllan Jcnnn, dann lot aa ao niedrig, aaö aa

«•n den Gläubigem ala Agltatlonamlttel «agan i^utaclw

land aviaganutat wird« ^mk^r lat aa baaaar, wenn eut-

wadar die aiÄubl^er Jllnen "üraohlag znachen, oder noch

beaaar, wann balda Talla »It elna« dritten ehrllahan

KItlar erhandeln, frandelenburg tell4 nir vertrau-

lich alt, daß Dlllon Ihm geaagt hat, «r glaube, daß

die Pranaoaan ralt jährlich 250 millonan aufrladan

«Uran. Sle»enn ^Oarl Friedrich von f leaena, Chaf

dar Tlnm^t dar dabei geweaen ael, h*»be erklären laa-

aen, dai bmh ao kleine Mtriligm smaagan könne. Je»

Trandelenburg, hält aa fUr falaoh, im Auganblick Uber-

hnupt atwaa auauaagen.

mt Luther Iffl offenen Auto nach Rauaa. lAilfear findet,

das die ::tntaanjP!«ben, die er aloh Mi Morgen :mt; von

Olaoher vortraean laosen, nicht ao klar und korrekt

g^wmen aalen, wie er mm erwartet hätte. Auilerda« o«l

dla V—9 der l'räiaienanleihe nicht genügend vorbereitet.

loht i)aa Bedauerliche lat, daa die Baaaten aloh nieiaala

antachllaBan, aloh nit den SachvoratUndlgen, In aenen

•ia iiMar Intereaaenton wittern, su unterhalten.
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1 1

•onntag. A^nAm alt Staatnflziansrat K»i>n«r b«l ^tau»

JÜMSSä* If^tttoT bat Am ««daalcsn, «iaS wma die rtt-

lenanlelh« für dl« Arbeit»b»«ohaffung e'tmi« b«M«r

(Uiduroh aus«t«tt«a kKnnt«, da3 man In gleicher SiffiMi»

wie neue» Geld gegeben wird, auoh alte, In den näch-

•ten Jahren fällige Schataanwelounc«« (roat und Preu-

ßen) KU pari In 2;ahlung niuit« Danlt irUrde nant

a) einen Anreia zur Zahlung aoharfen, well dleae Pa-

pier« hfliute atark unter pari atohen; b) dla »ahlune

dieaer Fälligkeiten daolt um einige Jahre hlnauaaohie-

ban. Man könnte die -iRaahlungen der Schuldner in die

aalbatändlgen Tilgunürakaaaen feataet»«» und von aen

Übemeiaungen einbehalten. Auf dleae Weiae «Urde

daa koMMnde Jahr überhaupt entlaaten.

g.Mai 1932

Ina Aüt. Bai Olscher . Olaehar badauert »ahr, dal

»ala« peraönllohen Hlhlun£.en nach den deutachen xmd

ataaländiaohen Banken aloh Jetst für daa lllnl»tari\ui

Aieht »ahr auawirken yTUrden. loh eraähle ihn, daS

Ich aowohl ait Äalchlor wie mit Kattpner geaprochen

Jilltte. f^ie würden aelnen Kachfolger frenauao wie nir

«ur Verfügung atehen. Ich rege an, daS 01a<Aar wagen

dar Präaleaanlelhe alabald alt Kenipner ftttaung nlmat.

der P.eiohabank nit fackett. ^aweg Hgf^pPft

Dreyaa . i;reyee l»t wirklich betrugt über

aein Auaacheiden und erklärt, daß dae gaaaa Raicha-

bankäirektoriuB ea bedauert. Popita hätte Inaer er-

klärt, alt daa Veratand eei er auf Selten de« i^icha-

bankdirektorluaa, aber den politlaohen Notwendigkei-

ten auaae er aloh fU^an. loh hättt» äagogea gegen die<

aa aagabllohan politiaohan Ifotwanalgkaiten angakäapit
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und dl« Mlnistttr t«ilw«ls« g«swuntf*u, da» b«l d«n

i*art*l«n duroii»udrüok«n, was vernünftig war. Wadar

larden nooh Krosigk wUrdon dazu die Kraft finden.

lal riaoh mt%m loh neüan VrhXti ^yor»tanda«lt4iiied

dar ^adi-BMlk_7t der »Ir aa^t, mr varatunda Main Aua-

•olialdan. &a4sanUbar den Uewerkaofaaftan könne aiob

nlaaiuia duroheeitieu. lob erwiüure, dAl algantiloh

ala öawarkaotaartan la lati&ten Jahra »uatartaaf t ver>

atändl« waren und allaa, waa aur (ieaunaun^ notvrcndi«

war, luitgeaaoat oaer «eiiii^aten» ßedulüet bätteiu M»
g9gßn aei oer iü-ttalatund nit einer flilla unveratän-

di^ar Forderunüan hervort« treten, daxien. »ehr zua

Schaden des üansen» naoh4(ag(»ct;u worden aal.

laokatt aprioht «itauf aeina künftige «ätigkalt an. -

Mowrar eraänlt »Ir von §ne •arlkanlaohen Kriae, die

IT achllMMr wurde. 2r aiUaaa Je tat aelna filtern

.ten. da MNB Aktien nlohte »ehr brächten. AuBer-

deia würde in den nÄohsten oohaa von der Leitung »ein

•ataalt arlMbllch (20^) hera^aaetst werden. Bei allen

•aderaa aaerikanlaohen Joumaliataa aei das aohon jetzt

«•aohahen. Auäerdea aalan die Amerikaner so wenli; an

aoloha I>ing» gawt^hnt, daß »1» gana den Kopf verlören.

MXmmr wie der andere seiner aawrikanisohen Freunde, die

feaflVMtkMaan, aalen völlig au3ar faaaun«. ^%n veraäume

terUbar« daa au tun. was notwendig aal« näralloh die Hei-

nigxm« aioli aumrlrken ku laaaan* Statt de»»«n erhtilte

alle Beglichen nicht «ahr leboneftthigen Untemeh-

laa «ufraoht. In J^eutaohland eel die» auch geeohehen

BMiit hat aan die groia Oagneraohaft gagaa **4aa äyatea"

waoht^erufan.

loh t ^'Ir haben Unternehmungen nur ln»ow»lt g»halten, als

von ihnen andere ünternehmineen (wie bei den Banken) in

grolea üafange abhÄngig waren. Diaae kleinen üntemeh-

auagen, aowohl Kreditoren wie Debitoren, waren da» wahre
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Ob^tJtt uns«r*r fttraornc«. »ox»r«r » W«oh «uStn «ntettht

ab«r dar Elndruok, da 8 aan jMHindan, dar 20 Lauta ba->

aohäftlgt, ohna waitar«a lallenlllBt» dAeaijE«n jaaandan,

dar 2000 baaohlftlgt, »tüt»t. J^x Das trifft nlcüt

SU* Vur kann aan dla klalnen Untamalwar aben nioht

individuall stattan« sondern nur durah dla Bankan und

OanosSMUiohafton oder darglaiohan. Xiann will alr ^ov*«

•££ aint «aaehlohta areählan, In dar Jaamd aioh an^«-

ßriffan bat, wall loh ala auaaala radlkalar Scalallat (I)

jetat in aln kapitalistisohaa Untamalman ßln«a. Er

hat alcb vt^rtaidi^jt.

Ala 2lr garada so wslt «akoaiaan «aran, wardan wir von

Luthtir untarbrocban, dar aloh fortholta. - Haohher Unter-

haltung «lit Luthar i.) iiagan dea Briafaa an shiliachaa

/"ßtlllhalte^Konitaat in da» nicht erwähnt wr^9n soll,

dai da« BUro von -'riadrloh Kai^nar von da« Inhalt dar

farhandlunijan mit Lae Hlgginsoa Kanntnia hattaj 2.) we-

fan dar balgiaohan Varhandlungan

^Itt dar Raiohakanslaij^ Bai Plsnok. tlanoki '^ia aa

gakowMn tat, dafl dla Saoha jatst aus iat, wel9 loh

aigantlloh gar nloht. »ar KanKler Ist Jadar üntarre-

tfnng über diaaan Punkt ausgawlchan. I^ hat dann aohllaß-

lloh i^letrlch gaaagt, »r laöchta die Saoha Mb nach »el-

nar hüokkahr offengahalten haban. Denn ^caw dlasa früh-

atUoksalnladuiiK* Ich t ii%r Kanzler hat dia Offenhaltung

nur daait begründet, daü er aloh über die Naohfol,;«

aohlüaaig aaoha« Ktfcbta und daeu 2elt brauche. Ma Salt

iMit er, dann der Kelohapräalüent wir« »eine •:ntlaaaun«

erst aa 14.v, »e lehnen, A» das frühe tüek ssl loh un-

aahuXdig. hab war wohl ala Liabenawürdlgkalt von Mat-

rich gapiaÄt. yj^fm^H ' 1>9T Kansler war jedanfalla aahr

hatroflan, ala er hOrta, daS ein uaftbäadarlichar 2u-

atand geaohaffan sei, Jj^i Ja, wan» dar Kanslar daa

nioht wollte, waa wollte er nun aigantllch wirklich v
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»lanck t 9t wollt« wohl, M Ihr AMHMlMid« ucoh «t-

wmm hiu«us4i«BOüob«u wurti«. «twa •In Yl«rt«ljfthr. Xr

wollt« sich Rb«r ar4(i«r«r««lt« nloht bicdon, «loh Ton

Ihn«n Ub«rhaupt nicht »u tr«iin«n« D9l ^an v«mi«d

•r die Aussprach« oa«r «In« aohriftlloh« Antwort»

^ch t h8 iBt ja fcl«lch^ülti£, Denn, auch w«im «r Bit

«Ir t,e8proch«n hätt«, wtre loh bei «ln«B Plan g«bil«-

b«n. Ich wollt« unter k«in«n Uttst&nderi In dl« Lag«

keMi«n, Xlm aue (;ründ«n «in«r Katastroph« d«« llaue-

lialts oder dar Ka«a« «ur Annaha« «in«r iutematio)i&-

len Lösung raten *u atta««»» die «r saohlloh nicht

wollt«. Pianok sieht daa «in. l^t Da« heutig« G«-

apräch atf^e eanft abitlin£«n. Cjrano, fünft«r Akt.

D«r Kansler bittet tuich zu «ich. gt i«t liebenawUr-

atg und aagt, wir wollen nicht darüber sprechen , wo-

durch ea so gekoBimen Ist, um kein« unangenehmen tön«

in luaer« Unt«rhaitung au trÄg«n. Ich hatt« g«clA«¥«»

4aS ich noch r<^oht;seitlg eurückkaise, um 81« sua 11«1-

l)«n au bewegen, wenigstens bis nach den Rapmrations»

v«rhandlung«n. i)««w«g«n hatt« ich g«b«%«n, dai 81«

^^t Telefon Iroisn loh h^ibe den ffunsoh ausgespro-

chen, daß vor m«la«r Abreis« ^"von Q^ntj' nichts geän-

4«rt wird.

loh t D«r ;:iniet«r Dietrich hatte 81« ao verstandan,

gaQ Si« 2«lt aur B««t«llung der '^er der Ifaohfolger

wünaohtan. Ll«a« lat dadurch n09<ihA{t9n, dafl dar itelehe-

Präsident die Urkunde erst am 14.V. aeiohnen wird. An

das ?rUh«tüok, daa «in© Ll«b«n8wardlgkelt von Dl«trioh

war, bin loh unachuldig, I« übrigan hätte ich aber auch

bai «iner Unterhaltung aloh nicht zum bleiben entaohloe-

••n, denn dl« Grund« ««in«« AuasohaltfMiB baatandaa ja

fort, loh will Ihnen für dla f«*tlgk«lt dl««aa >jfit-

aahlvaaas •ln«n psychologisohsn Fohlüaa«! gabaa. Als

wir ia v«rgang«a«n Jahr« voa Dover naeh London funr«at
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ttu0«rten 8t«» lob attoht« 81« alcht Im Intertes« d«r

X«loheb«nk und d«r Währung »u internationalAn AbBohlUs-

••a aräng«zi, dlt Si« aus national«!! odar Innarpolltl-

Mban GrUiiUen tiicht vertraten kBantaa. Ich hab« »Ir

<«Mü.a fast vorgenoMsaa, daB nleiuals ein« Situation

•intrataa darf, in der loh l^le Überhaupt und inabaaon-

dare au« Cründan, dl« alt aalnar ptrsönlichen Yarant-

•ortung «utiai-ia«nhln(!;«n. au lrg«nd«inor int«matlon«l«n

Abaaohung drän^a. Ich habe der. £an»en Harbst und *^n-

tar laaar auf Haushaltadeckuni^ gedrängt, die eine si-

chere j.aeeunlag« für den Auj^enbllck der Verhandlungen

böte, well loh ein« rTotwentilgkelt dea Abachlusaaa rar-

hindern wollte, und weil ich eelbet nicht In dl« a«n«ch-

lich und politisch achl«f« lAge koaaen wollte, Ihnen «a-

fcen au niUaaen, v-ex^u Li« nicht unterschreiben, aal die

Käse« und wahr80h«lnlic]& auch die .ährun« auaohanden.

Sa loh mit dleaen Vorachlägan nicht durchi-ekoaaan bin,

BUS ich, ua eine «olche La^^e «u varMl4aA, dl« Foii-e-

rungen ziehen. Ich habe «elt ilonaten faei J«(ie üacht

gereol'iiifet und gerechnet, ua äu aehen, ob loh die

luTit, nicht vielleicht ^u uagUnatlg beurteile. Ich kann

für alch HU kelnea anderen Sruebnis koaa«ii. Da loh auch

nur ein Uanach bin, iat ea natürlich nicht auogeachloe-

««n, daß ich aiüh «aohlioh g«täuscht habe. Ich will «a

iffi lnt«r«««« aeln«r Kaohfolßar aofar wünschen, aber für

mich v«vaag ich 41« iving« nicht aadors anzu««h«n. Ua-

bel ein ;vort» Krosi&k hat iß allgemeinen laieer die Lag«

g«nau80 wie loh betrachtet. Aber er hat die ;,i£©B«ohaft,

daä «r ungefragt weder redet noch achreibt. loh rate

Ihnen daher dringend, Kroslgk ao oft die« nur lrg«nd

angaht, ua ««in« Meinun«^ zu befragen.

iinii^ifr ^*^^ ^ dafür, das loh 1ha dieses Rat gebe und

fährt forti ^le auÄenpolltleche Lage und da« i>urohhal-

ten denke ich alr gar nicht ao «chuer und uioiÄglich,

w«mi nur nicht Isaner, sobald Ich U tEa^.« fort bin, hier
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allsrhana Intrig#n ausbrechen » is;#gMi dl« ich w^urIMI

bin« loh kann den Watlonaloo^^laXlsten dl« iUicht nicht

auahllMliccn, dann das gibt loit aan yranaoaan groae :ahwi

rlgkaitan. Mttgllcherwelaa aal|;aii öia luigakahrt auch kc-

gsntlbar dan i'ran£;caan alna baaona^ra Macl^ieblckalt.

tia dauamu famauhaltan, ia^ xxaturgenäü auch nicht

laicht. Ich : Sla dUrlten jadaniailt^ nur ao haraln» daS

Xhra ^**d.h. aia 2an trumaparteiJ7 Partei dla MBclichkalt

behalt» ala« wann ala dla BadlagunKan t dla ala Ui^erneh*

mmiif nicht üal tan odar aaiiat etwaa tun, v/ao gagan dla

Yarfaaaung gaht, alt: wiadar *rauaaataan kann« Kanaltr t

Wie iat üae i:iÖ4^1ich V war alxmal prauAlachar lUnlater«

präaluant Iat» kann praktiach vier Jahre lun^ nicht ab«»

gaaetst werden.

BalMl atehen In Genf die achweraten Verhandlungen noch

bevor. Tardiau wollte gerade in Aen nächsten ochen

MUT hauptaaahai den Knalleffekt, kowien. Unter vier

Augen hat Tardieu atlr aelne groBan ächwierigkeiten dar«»

gelegt. Salbet wenn er Uberaeugt wilre ^ waa er aber

nicht iat «* dag JDfaiitachland nienala etwaa lelaten könnet

ao aal ea doch gana undenkbar» daS er» der den Iroun^««

Plan ala eine aadgUltlga Ltfaung durchi;aaogen und dar«

•ufhln die Kheinlandräummi; enpfohlen habet Jetat er«

kUIra» ee ging eben nicht Kiehr» mm ktfane Überhaupt nie«

liala ttehr etwaa gasahlt werden. Icht Ich erkenne auch

nicht» wie ea ohne Sugeatllndnieae an das ^reatige von

fardieu gehen aoll. Aber dieae Zufeatändnieae brauchen

ja nicht auf dem Heparatlona^rebiet zu liegen.

Ich vfürde fUr die .ieparaticnen ao feat ala irgend mOg«

lieh blaibeni dafUr aber in der AbrUatxxngafraga» viel«

leicht durch Vertagung gewiaaeri üen ?ranaoaan beaondera

unangenehaer i^OrterungaBt entgegenkoanen. Auoh acheint

Mir die yonaufraga geeignet» \m eise tiagaalaiatung dar«

auateilen. Ich habe daa Gtruhl» dafi die Bedeutung die-

aar :>aohe für una mmhr Ut^ertriebaa wird. Man könnte au»
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glaub» loh, noch ic aanolMr Ulnsloht oln« ••fMilelatun^
flr «Inen fiaparatlonsvorsieht finden. Ohn« «ine 0«» en-

laiatun« wird •• nlont g9bMn, Da« warden Sla aol^ton aua

•inar UntarhaltunK eilt Maaaon gaaahen haWn« dar atwa

41a tardlauaoJieti AziaoliuuimKan «ladarf,lbt. Maaaon aalbat

lat Ubrlgana kalna atarJca Figur mehr. : alt dar Kreuj^ar-

MitlM und ainlgan andaran Ueachlohten, wie Ich glauba,

! Balkan, waoJcalt t. Pia franse een besaltl|j;an lanar

alnan lalianüan IJankdlraktor, üb daa Vertrauen der I>«po~

altazi^äubl^ar wladerhar;isu8 teilen.

er: Me AbrUetungaeacha kann £u elnaa gans «{utfsn

rgatala kowsan, etira In dar Richtung, daS una die lor-

la Olelchbarachtlgun^' :uierk«mt vlrd. Gebrauch oa-

ohen ktfnnen wir ja von Ihr, achcn aua finanxlellen Grün-

den, nur la aehr beaokrftnkteB ' fan«;. las aehan ao£;ar

«naere Kllltära ein. In der 2>onaufrai:;e kOHwn Jetst

auoh die 2n^lfindar xu Amt rrhenntnla, daß auch ander«

ala die üalkanataaten TräferenAen genl&Sen irtl0ten. e-

nl4{atan8 ist L.«lth-Hoaa eo weit. 2r hat aber wohl In

Ami letzten tagen einen i^äapfer in ciieaer Tratte auf^e-

••tut bekoamen. Jadaafalla lief er recht be]vL;i..ri.crt

hmrvm» liier werden wir uns wolü. alao üurohaetzen. In

der Reparatlonafrage aehen OlBon aotrohl vrle Lajtoa ein,

dat der Geeichtapunkt, wir wUrden nach einer Strelchuac

Induatriell Übermächtig werden, ainnlos lat. Insofern

lat eine Beaaerung zu erkennen. 8ie werden also wohl

In der rtreichungafro-i-e auf unaerer Seite ««In. loh i

Aber werden aie nicht jn der Trage der politlaohen Oe*

genleiatuni;'en sich den ^'^Inachen der Franaoaen anachlie-

8en ? Rangier deutet durch eine ICopfbewegung an, da9

dlee nicht seine Auffaaaun^ lat,

Sr bittet Bloh dann, 1ha weiter lält Hat aur Heite au

atehen. Sr wurde ctloh örtara 2u sich bitten. lofr i ?.b

konnte alr nichts Liebere» ^eachehen. Ich atehe Ihnen

auch während seiner Kur ^etat a^urn zur TerfUgung« Ich
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iMib« air te« beia Artst «usdrUoJclioh vorb«liAlten.

y^Mm
,

XT t loli w«r<l« vorher Ihre Frau anfragen, ob

• Itinen nioht« aohadet. vs^enn daa üer Fall Istt üanii

koaa« loh vl«lloloht uuf ü«r Durohraido naeli Oenf In

dl« Oeg«na, ia dar Ul« oiiul, unu wir spraolian ainaal

all« üi« Fragen gaaau durch« Ich viUrdo dax«uf dorn

grOßtan Wert legen

•

r erheben uns beide« Kf koant plOtslloh auf aloh

SU und eagtt "loh welB nicht, wie Sie eu icir stehen,

loh eapfixiae für Sie wirkllohe Freundschaft. Wollen

Sie air die Ihre erhalten ? "* loh t laJi «Unaohe air nich

lasaeres als Ihre Frexmdsohaft. Kanal er i Also auf die

twkunft. - Trennung ßlt etarkea HILndesohUtteln.

^^^ Kroel/^k in Fünders Ziaaer

noch drei Bachen Pagen»

ch! Ich wollte Ihnen

1.) X>ie Londoner hanaelskamer hat in den 1« tasten fagaa

eine Untersuchung angeregt, «as die ia Londoner Ultixaa-

tua, ia x^uw«tB-xlan und ia ^ ouni^-i-lan fest^geaetaiten 8«ub-

aen über das höher bewertete Gold verrechnet in waren

bedeuten wuroen. iin« e&lche Untersuchung kann fUr uns

sehr wichclj^ werden. Lassen ;L:xe sie doch bitte einaal

auch durchfuhren, vielleicht durch .oltau und daa ^ sta-

tle tische^? ivelohaaBüt'. i^sui «ira dabei KwaokaäOi^ auoh

Bonn fragen, der weiß, welchen Golu- und .«arenindex. uer

Völkerbund aiisule^en pfle^^t, i/ernbur^ interessiert sich

auch fUr die aache.

2.) Uiniatarialmt ffuohs hat den r/unsoh, einznul kelna«

«Jüngeren untersteilt zu werden, und iiweitens, für «IIa

Abteilungen uö^liohat viel hsrangesogen su werden. Ich

attch4»e uis «Uasche bsfUrwortsa. fiapfangen 81« ihn ein->

9.) Die Präaienanlelhe aaoht Verhandlungen alt Bankiers

erforderlich. Ba wir« gut, wenn 5^1« sich alt Keapner
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und Kt}bner, d«r ein« gut« Idt« d««u hat, In

düng a«tz«tt. f^chlleQlloh atJchte loh Ihnen fttr ^hra

ntarb«lt dniik«;!. Dl« Zusanasnarbelt alt Ihn«n war

mir «Ine rein« Fr«ud«. flr haban die Ding« «lat

flaich g«a«httn und uns imaer raratandan. Kroaigkt

leh bedauar« ««hr, und «s tut mir sohr«ekllch l«id,

da;i «e ao ^^ekoaiaan Ist. loht loh hoff«, dl« Beal«-

hung SU Ihnen aufrechtauarhalten.

Ab«nda Mit B«lner /rau nach Cchulie-Taraap abg«relst«

^^oa 2. Hai ateada bis sua 2. Juni mor^ena «ar lob

Toa Berlin abvaaand, im in Bchuls-farasp aioh voa

ainaa Oall«nleiden au erholen. MUirend di«a«r Z«it

•apfing ich die politieoh«n Mitteilungen mir durch

die Zeitungen und aohricb gel«£«ntlioh nein« 0«dank«»n

daau niadar. DU— fvlle aeinea Tagebuohaa folg<

hier nach._/

5.Mal n^32

tmt der i&hr% von Innsbruck nach Land«ck Wiener Xei-

tungaa iieiestsu, in dwnen die "Cenerala-Varaohwttruniä;"

fee^ion üruiiiJQis «^roß auf«a«Boht iat. Ich bin überaeugt,

daM alaa beaunciera Sache nichv dahinter steckt, wohl

aber einige Uohleichersch« und il«i£n«reche Intzdgaa

iMlfi' aXtan ümrT&n, MalAaar fühlt, uaß «ein« Stellung

«raohüi>tfirt iat, weil OrotAar ihn forthab«c will. Fx

wUaacii«, ü«iin auvorifiukOBften. 8oh.l«ioh«r laaaht aohl nur

aua Frivolität Kit. Daa Hntaoheidende «är«, «da Hmr-

aaratttin in der ganzen Frage ateht. Falla 99 betei-

ligt iat, verstag loh »ir daa nur ao su erklären, daß

mr vor aar üitiohapräsidentenwahl lait Cchleioiiar und

viexieiont uuoh uit iialflner ;&ueaiaiLen für den ?nll, dad
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Hltl«r s««lihlt würd«, «In« UWmaliB« d«r M»oht duroh

da« miittlr vorbereitet hatte, und da 3 er eich In die«

•en Gedanken so hineingelebt hat, daß er jetst nicht

ehr herauekoiaiat. Vielleicht glaubt er auch, auf die«

•e Weiae die preuSisohe Frage an eirifaohaten eu lOeen

und nößlichen Konflikten csv^i sehen Reichswehr und ?chu-

po Yorsubeuxen,

Abends« araboldo ..üoktritt gelesen, der nir sohon

vor der Abreise bekannt mir« X'ie Gründe eind aus der

Presse nicht z\x «ntnehsien* Sie liefen wohl in ixic-

liohkeit darin, dafl arabold sich in dieseci pcliti-

eohen Kabinett iriner als ?readk5rper |5;«fühlt hat und

in seine Arbeitsweise nicht angepaSi hat« Er hat in-

afier Anreglutgen i$e|(«ben, aber nie Forderunsaii gestellt«

Coerdeler hXs KaohXolger würde der Willensbildung in

der Avteltslosenfrage auifute kOMSsn. ax- ist ein an-

ständiger, niohtfanatlsaäer Usnsoh. Ob er das Seug

tet, eine aktive Bote in die auäenpolitischen Ver^iand-

lun^en su brinijen, ist lair aweifelhaft.

Die Presse der letzten Wochen stand stsnrtr im ^;.eiohen

der Handelspolitik. D9t voa Berliner !higeblatt («in-

berufene KonsreS konnte »war keine positiven Krfieb-

niese seifen. Binaal war die Art aer Einberufung ein

Slndemls dafür, und dann ist der Zeitpunkt noch nicht

gekonsen, in dein eine allgeaeine Abkehr von protektioni

stisohen Itothoden bie su villMfisentachlüssen geftthrt

hat. Die in der Presse allsr Parteien entfaokts l>is»

kussion selgt aber, mü die ferbindun^ von Autarkie und

Jttesohäftieun«(slositikeit uooh bswuStsr wird, als sie es

in den letaten Jahren ge«*«en ist. An gegnerisehen Ge-

siohtspunktsn bleibt sigentlioh nur die Behauptung, dai
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w«g«n d«r 9tri««nknappheit die rinfuhr gtdro8««lt

werden mUßte. Dieser Grund hat aber Bit der eigent

liehen handelspolltisohen ProuleBistellung nichts su

Abende koaat die Ifaohricht von den Attentat auf den

Präsidenten der franstfsiechen Republik. Auflerdea die

"D.Ä.Z.** gelesen. Bii iet recht lächerlich, wie diese

Zeitung der i;eutsehen Volkcpartel den Sieg der fiech-

fn In Preu3en feiert und sich ihren Anteil an de«

Siege holt.

^UHl ^TO

Reiohatagsrede von Dietrich gelesen. IJanaoh scheint

an den |||^||tai t so ausgleichen zu wollen, daft aan su-

näohst von geringeren ArheitBloaeneiffern auagsht. Das

ist sehr gefährlich, weil aan nachher die Arbeitslosen-

•ahl«ngen doch nicht «ine teilen kann. I^adurch wird

auch die Refora Terhindert, die ixa noch Übrigen Teil

deß Hau sJialtsJahres ^Inkrafttretens-Spielrau« 9 Mona-

te^/ 660 Millionen einbringen nuQ, Machder. Flacher

^ein persönlicher ReferentJ7 mir .:^3tem a» Telefon

ersählt hat, dafl der Meaat ^al bisher über dio bereits

aVgesetaten 45 Millionen hinaue ^UBsatsst«uer_7 bareite

18 *illlonen Minderer trat, hat, sehe Ich für das JJurch-

halten sehr aohwarz. In der AufBachung der Fränienan-

leihtt Teraisse ich üie Unterstreiohiaag der salbständi-

fsa Tll^n^skasse* wenn überhaupt etwas, so ist diese

JBinrichtuAg geeignet, Vertrauen au erwecken. - über die

fransOsisoheB Wahlen bin ich nicht restlos glücklich.
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Hannot luit lcttin«n lAnoayolitlaolMM Wk% und let b«»-

••r ia d«r Opposition au «invr fiacntsrogisrusK «in-
susatsan» alo in einer xtinkaregierung, die von der

Reobten »•gen au weltgahenaen Kaoh^ebene angegriffen
wlra. Auoh bin ich mir nioht klar, ot ürUninü aem et-

wa» aUdfraasttaiaohen Herriot gegenüber den rechten Ton

finden wird, ^it Luthera Überquellender IntelleJctua-

lität i'ing ea aeineraeit ^una gut. Aber Herriot wird

in lirUning vielleicht daä Urbild dor von ihsj ein Le-

ben lang bekäapften Jesuiten aehen.

12. Mai 1Q?^

Abends trifft die ntla e aun^^^aurkunde mit aahr netten

Briefen von Heicfagpräsident und rietrich ein. Auf der

MandatraQe bei Monuscliein spasierengagangaa* Doch durch

die Beerdigung, dier — Abschnittes bewegter, als ich

dachte.

Fede des Kanäle re ^eleaen, die ich rieht klug finde.

Der ^'analer apricht nit einer Sicherheit von der Re -

retionalöaung ^ "nicht weich werden in den letzten 5

Kinuxeni die letzten IOC a gut zurücklegen"^, die ia

Volk den Glauben erwecken muß, dafi als nehr etwaa su

ahlen iet. l^twadar aatst er daa in 6 nf nicht durch,

dann £;ibt ea in Inneren eine IHaaanenttäuachung, und

die Furcht vor aiaar solchen Battttuaehung wird iljn viel-

laioht varanlaasen, an eich Temtlnftige Vorachlftga nicht

anaunehtaen ^freie Jahre, ungeechätster Teil erattOigt

ua Ooldmehrwert; rund 400 :'illionen alt Sicherung für

Kriaa&Beiten^/« Oder er hat die Auesieht, aia durchzu-
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••ts«n, dtfui wlr<!l diea« LOmiti« von den Pranso*«n alt

politlaohan Dingen belnetet werben, die sohlimnier

alnct al« die 2alilunc; rei^in^ftttfigar Betrag«, und di« Vi

ia Inneren und auf die Bauer noch grOiere Schwierig- \
kalten aAOhen. Jedanfalla besteht aber durch dieaa

Heda di« Oafahr, daß die MM« franatfalsche Kttnar so-

fort wiadaruBi auch ihre Unterhändler faatlagt und dat

dadurch die Lauaanner Konferena tur Unfruchtbarkeit

v^irurteilt wird« AI0 unfruchtbar würue loh auch «Ina

Vertai^n^ der Jr'raga& \m ein JaJir aneahant dcmi dla

Irtechaftakriaa vmrüe ;erg«h«n und Ui IJautsch-

land noch Opfar In der vlrtaclxaft, in den Staataflnan«-

aan und laöglicherwaiaa auch in dor vährung TarlanKan«

ia badeutat aa isß^r nichta« wann der ILansIar aagts ''Dia

i^ährun^ aoll unbi^ain^t aufrtchterhaltan waraen*'« Viel

wichtlgar lat aai eine Politik ii.u ^.reiben» bei der daa

MOglich iata

Ihre Grunalaca hat diaetfliainea Bmohtena unrlelitisa

Haltung daa laaalera in dar falschen l^inatallunst dad

eine JUUHihl von OatttHchtan noch vor una «uaMUianbra«*

Chan werden und daß diaae fataacha die ifran^&oaen £u

uXner mich£,iabigaraA Haltung bewegen wird, weil aia

grofie flnanaielle Interaaaan Xm üahen Oatan haben« Iah

halte auoh daa für unrichtig. Die finanaiallea Xatar-

eaaen atehea für aia Jhran£;caen nicht ia Tordar^rimdt

aondern die politieohaa« Ja aohlaohYar ea ia Ocaen

steht» decto mtihr aind diaae «Minder ^auoh ü&terreiohj'^

geawungant eioh an die kapitalatarkste Macht« ?rank«*

reicht aaaulehnena t$aa dio iran^ioaen finanziell ver-

lieren» gawlBnan aie politisch an tttJgliohkeiten« üutter«»

dea ateht die iieparationafrage auf einea gani& anderen

Konto f und die Franacaen mit ihrer juriatiaolMn .JLnatel*»

lung werden eich vielleicht ait der Xa^^ohe Amr Sicht«

eahlung aofinüent nieaala aber ohne eine Oegenleietung

eine iufigtleohe Befreiung vomebnena Auf die kaaa%
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•• ab«r an. - Nein« Trau, dl« ueistena BrUnln^ «äffen

Bich rartaidigt, aagta zmoh Purchlaaan dar Aadai "Da

MUß •T dooh Zuaagan dar GllUiblgar haban, dafl aia var«

£iohtan üfollen**. loh «alft abar, daS 9t keina Zuasffan

hat. Die r . iruagan von 5inon und Layton sind keiaan

Sohu3 ! ulvar wart, dann dia ;Agländar trex-aen ia ant-

aohaidan. .1 Auganbllok nioht featbldiban.

j.er RUoktriti Jroenarci ist aahr ala Syaptoa dann ala

ffttaaoha su beklagen. 2;la Kada war wlrklloh norda«»

aoulaoht, und ich oaba in der lataten Zalt öfters ~'"-

denken gegen die Gaaundheitalaga Crroeners ^^urunkel

und suakarkrank_7 gehabt. '.rreioht lat der j^Uoktritt

frahrscheinlioh wohl dadurch, dad der alte Harr durch

£lnwirkun£ von Bohlaichar gefunden hat« daß Groaner

aloh "^^u politiach" geäußert hat. Bedauerlich lat nur,

daS "etaataerhaltencie ** Reden Imaer achon ala politlaoh

gelten, aaS also die Fn^^e. ob der Staat ao bleiben

•oll od«r nicht, iBBier noch ala eine Frage gilt.

Abanda von
,

fi acher ^talefoniSilM^ Mittailwafili «her

die Kaaaenla^e, die £tmz t^netlg auaaahe, die ich aber

noch für vl«»l su optiaiictiach halte. Sie gehen davon

eun daß die Arbeitaloaigkeit daa Haieh au&er dem Ba*

trage fUr KrleenfUraorge ^;ar nionta kosten wird. Daa

iat nbar, aolange der i.XRt nioht verabsohiedet iat,

dooh aehr ala zweifelhaft. Meaea Problaa wird auroh

HinslehÄn dor BeechluOfaaaunij nioht iaichter-' Bonuern

imer sohllMMr, «ail alch die groSan Krapamisae auf

den iaraer kUrEer wax'dendan Haat dea Hauahaltajanrea üu-

B—enrtrHnjnn oUeaea. alao die KUrsunKen ioner aohvpa-

rer tni trtkp,tn eain warden.
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A^end« In der 2eitun£ eehe Ich, daS ftaterrt 19!! beia
Völkerbund di« iuatlaaiun^ dazu «ucht. ein allgeneine»
grauefsraoratcrl^ einzurühren uci aaä •• daitir r«r~
ai>richt lait den I•chb£lrö^Äaten Iräftrenwin xmA »It
den GroBaAchten elnoeltli^e Äu^eetändnisoe zu verein-
baren. Aenn das richtig iet ^"D.A.Z.J^, eo würde das
bedeuten, aa£ der fransOeiuche fXan durohgeht, und avar
ohna <iad die Franzosen den Ceterrelohern al« aegenlei-
• tuzig die uraprUnKlich in Aussicht; gestellte Anleihe
feben und ohne u&U wir unsere ^uotloBsung su einer sol-
chen Kö^elung noch als Ce^enleistun« fär den Hepara-
tionsveralcht naohen kömien. Beldeo wäre in London
^zu erreichen^ laÖÄllch gewesen, ich J«be dem Kans-
1er auch bei unssrer letzten Unterredung isugeredet. die-
s« Oegenleistun« sich nicht entschlüpfen su lassen, r^s

•oheint aber ebsnso ^Cicoj&men zu sein wi« bei der deutsch-
Ssterrelohischsn «icliunion, uie wir auch nicht als poli-
tiaohsn Wert an^esstzt halisn* solange daait noch etwas
•u hulen war. nachher ouatss wir sie ijratis dran^^eben.-

Me Sache hat aber noch eine weitere Schattenseite. Auch
wir werden, wenn Lausanne keinen '"rfölg bringt, ein T. ano-

fsrnoratcriuia erklttren nUaf^en. I^xirch den Schritt Cster-
reichs sind wir n\m febunden: a) damit an den Völkerbund
su £.eken; denn wenn Österreich dies getan hat, attsssn

wir es UB unseres Kredits willen auch tun; b) da Öster-
reich fUr die verstftndnis volle Hinnahiae einer solchen

Irklümng eine Gegenleietur^- bietst, atissen wir uns auch
darauf gefaßt asohen, daB laan eins solche von uns verlan-

gen wird. War wei3 was dies rür eine politische Ge-

schichte wird und dabei haben wir noch nicht eioaal

ttwas davon. - Alles das hätte sich rsrasidsn laassn
wenn oar. uic Frmcsn das Xfonauruvuue s ^eaohioktsr in der

gesaatpolitischen Lscs bshandslt hätte ^BUlow in Lon-

don^7» £• i«t eben falsch ianisr in allen Jinitsn :ir-

fslti haben zu wollen, und damit erreicht aan gerad«i das

GsKsateil.
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tSä9 4«r Zttitung 4«i «in« TTtamin^ dar ^to:

konferanz erwofcti wirü. ^Htlüun^ ü«« '^tin'^_7«

Imn war« ämo tmmltm, was wir aXo 0«ii«nl«i«tun£; für

ditt H«p«mtlon«n «Insusatxen g«iiabt htttttn, ohne wir-

icuJtg •rtan.

gj.mi v>?^

Brief an Profgaoor Arthur y«llT . KOni§»b«rgt

Li«t>er "»rr Failer f

Ihr Brief vom {.Mal ist «ir hierher imol:i^«euncit wor»

den. Haben Sie herslichea Dank für iiin. f.r rührt

•o atark an fragen die aioh in den letzten Iti^^n be-

wegt haben daS ioh ihn doch etwa« auafUhrlioher be-

antworten will.

Jyiie Gründe > die £»loh uxiaittelbar sur Aufgabe aeiner

ftttigkeit reranlaSt haben teile loh Ihnen einmal ita

«inxelnea uit. wenn wir ruhig auaaaaenaitzen. .;a wa-

ren eine iieihe von füllen, in denen ioh aeine Analoht

nicht durohaetaen konnte und in denen geraae daa Gegen-

teil von dea geeohehen iet, waa ioh vorgeaohlagen Imb».

lun i»t tttwaa derarti^ea an aioh noch kein Grund, aioh

surüokausiehen« litüa koaat auoh Jedei^ Kabine ttaait(i;lied

Tor, ohne daä ea daraua dieae Folgerungen ziehei; »mä

oder auch nur siehen kann. Aber hier hatte die taeba

«lae beeondere Färbvmg«

He aapastttionapolitik dea Xanalera, die ioh fUr ein

aehr hohea ßpiel luilte, wird von iha alt dea feeton 11-

lea betrieben, bia aua iänd« bei ihr au bleiken« isla iet

für ihn kein* taktlaohe, eoudern elnahie^ peraOnliche

frag«, aelnan itandpunkt nicht aujraug«b«a. loh habe ihio

B«lurfaoh a«in« BedenkMi geg«B dieae Art, aioh lea taule-

gen, ^ettuttert, ohne Ahn jedoch au Ubereeugen« loh hab«
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ilm dann g«aa«t. aa0 dl«8«r Außenpolitik aber auch

•in« Finanspolitik entspreohvn buB, <ii« un« stark

genug erhält, auoh da« Soheitem einer oder nehrerer
Konferenteen in Kauf su nehnen. und ti«b« die rinnn-

iellen Toroohia^e auf diese Hotwendigkeiten einge>

stellt« Der lüinzler hat mir nun swar den Orundsata

Bu«iegeben, aber in allen äingelfttllen eine Politik

Ce«acht, die deinen AnXorderunKen nioht entspraoh« ->

Da ich unter keinen T^BWtänden in die Lage kciaiaen

wollte, ilm Lsi «inen Konierensergebnis, das ihn au«
nationalen oder innenpolitisohea OrUnden tantragbar

ersohieae, ßngen su Bussen, daß aus Griladsa der Kasse

oder des Hausbalta dieses i£rgsbnis gssohluokt «srden

BAlQts» habe ioh iha unter Angabe asiner Qrttwie aeinen

Austritt als bevorstehend ntlti^eteilt. £r hatte die

MHgllohkeit, durch ein r^in^^ehen auf »eine Bedenken

diesen Austritt hlriaussusohieben« Er hat es an freund-

liohsB Worten nioht fehlen lassen, aber nichts i^etan.

«as die Sachlage wirklich änderte. Untsr diesen tJo-

stünden habe ich ua aslae Vorsstsun^ in den einstvei-

li£en Ruhestand gsbeten, und ioh bin, naohdaa Ich air

die i}inge hier mührraala in Ruhe überlegt habe, iaaer

wieder su dem T!r4;ebnis gekoaaen, daß ioh r«oht daran

getan habe. Ich seh« «aoh naoh den Zeitungen, daß man

die Fra^e, ua die ioh doh ^esor^^t hab«, ^etzi sorg*

fältigor behandelt «1« vorher. VieXleioht habe ich

duroh aein Ausscheiden das erreicht, was ioh aioh ein

iialbes Jahr lati^ duroh uein Mahnsn vergeblich zu er-

reichen beaUht habe.

la Übrigen liängen die Dinge ait der allgeaeinen politi-

«ohen ^^a^^e natürlich auoh suaaaaen. JMiO der Kansler

eine so starrs Außenpolitik treibt, ist wisderua eins

Folge dca von innen her auf ihn ausgeübten liruokes, und

dad er nioht die finanspolitischsn Folgsrungen sieht,

hängt wiederum daait »u««aa«n, dafl di« Folgerungea «ua
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- 541 - 27.r.32

gy.Mai 1^32 ( Fort«.

)

T«il r««ht wenig populär sind und er mm <i«r T

Bung j«<l«r w«it«r«ii Sohloht «in« BmohUtteruni

pelltlaoh«n !««• fUroht«t.

Ich teil« Ihr« AnmiohX vollkOHMn» tefl der v«g, d«n

0«ttteclilanü In ü«B l«ti'.ten 14 Jahren durch«ohrltt«ii

hat, K«An««läuri£ war, uaA d«B wir ua« k«lA«ii Torwurf

KU laaohen brauchen, 4«0 wir ihn mlt^ ^angen «ind. loh

halt« ihn «ogar für «rxolt.reich. BaS man die Fran2o->

«en von der tuhr und nachher voa Ihein «ntfernen konn-

t«, und «war i» 7ri«d«n ohne jede Anwendung f«B Oe/^alt,

war eine Leietung, die nur der richtig werten kann, der

weis, wie etark die Str6anmg«n in Yrunkreich waren und

eind, die auf den Hhein ala Grenze «generell noch nicht

yersichtet kahen« Auoh eonat haben wir den Friedens-

rertrag vieler eeiner eohliaaMten Beatiaawv^en «tttklel-

det» und daa war eben nur auf dieae und keine andere

Art KU aaehen. wenn nan die bieher veröffentlichten

Iftnde von •ßtreaenanna Vemäohtnia" Xieat, kann aan

daran keinen Zweifel haben.

Xek 4,luub€ auch nioht, dad die Muaa, die heut9 ao

atark erecheinen, in den Hiaael waohean werden, und

kalte da« Ideal freier und individueller :xitwicklunc,o-

nOgliohkeit für eine mOgliohat §ro39 Sahl von YolkB£;c-

no«««n auoh für die Sukunf t für erheblich fruchtbarer,

aX« die Begeiatevung dea Oehoraaaa* Ich bin Ubera«ligt,

dad in v«rhälUiiu»äaig kur»er Seit weite Schichten den

OeeohKuiok an der von rGuislß 4;ewUnachten Übertreibung

der totalen AutorJBkt verlieren werden und daS uann die

Wiiliohkei ten auf inneren und äuaeret. . aiet vurimnden

«ein werden, ua unsere Gedanken ku verwirklichen. Wann

dieaer Seitpunkt eintreten wird, httngt natürlich von de:

wirtaohaftliohen i^twioklun^ in der weit ab. Ab«r ich

glaube, dafl er näher an drei al« an ««che J&tirw[^ lie^t.
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- 542 - 27.V.32

(Fort»,)

IML«»«r Bri«f ist naturgenäü nur für Si«, Ihr« Frau
«lac«ochlo88en» b««tiHit. In Ubrl0«a bitt« loh Si.<

ttlMr ••ln«n Inhalt SUll»ohM«l£«ii xu ^wbrvk, -

mt li»ralloh«a Grua Ihr H.Sch.

:ü 1

In Itmrmn. Ab«ml» bei OalMiarat rmllx ^^nn zum

!••. e«apjroch«n Ub«r die polltiaoha und wlrtaohaft-
lloh« i4i£«« Heiuiann sieht •in«n b«gK>nd«r«B Haoht«ll
terlB, dad «a ailan Ländam aohlaoht ^^aht. loh aah«
durln aina Hoflaxin« auf Varatand.

1

Aur daa Ws9 naoh Barlln J^tlaaauni^ »r^»^^ft g«hört.

Aanahaa dmr iÄtlaaaung. Verhandlung «It dan Partaian.

tolerlerun^i duroh dla Ifatlonalaoslalleten bal Zuaa^a

d9r alebaldigan ^Hylchetaga^ZAuflöaun,'«>•
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- 543 - 2.n.32

1

IrüJi lA B«plin uiijÜMHMU yritg KoRPiier läutet al»-

bald an und tttlli nlr von •einem >jruäer Paul ult, daß

dieser mit Xrotlgk suMuaien war und von desaan Charak-

tmr «Inan aua4,e:3eiohnet«i Klndruok e^pfan^j^en hat.

Kroalt^k wUrd« den l'lnaanKinlsterpoai . ., der Hub bia-

iiar nooh gar nicht angabotan worden aal, nioht anneh-

i&en. Br aei t;ele£;raphlaoh 2urüokl>aruraa worden* -

ährend dieaer Zelt läutet Paul Keispner ^aua GenfJ^

an und aprioht üiMir die Jbage. loh laaae Ihia sa^tint

er aoll aehr t>ald auruokkooaan, 9V ael liler wichtiger,

nach den waa loh hör«! könaa a&ti eich uarauX gefaßt

aaohaa, daß aaa Kabinett OodankaB der Abwertung uer

Mark in ^rwllgung lilehe. Xaapner will cai««e, naohde»

Kroalgk abgarelat ael, die Yerliandlungen nioht allein

lassen«

*i"* Dlftrloh . der aehr eraohttttert «l>er die Itotwiok-

lun^i ist und sie ala eine Kataatropha für das deutaol

Tolk analeht. r will in den näoheten tagen eimaal

alt air apasierengehen.

Alt ?gnder » Pünder bittet »unäohat, ihn nicht zu Töe-

mltleiden. i)aisu ll«£t kein Anlaß vor. ^ fUhle aioh

aehr erleichtert. Er habe auoh von »loh aua aioh ge->

waigert, aolalM Abenteuer mitisuninchen. Sr erblickt in

der gegauwärtigen Hegierung nur ein« Vorstufe ss\m «^rit-

tan Kelche. l>ie Menschen glaubten Ev^ar vielleicht,

alaa Herraohaft dar Xaala verhindern zu kOnnen. Sie

irrten aioh aber darin ganz aiohar* Me Xäimer, wel-

che den H(«iohapräaidenten in dieaaa Hinne beraten hat*

tan, httttan eine aehwara Verantwortung auf aioh gala*

dan. MaiOner ^^tiHv Ubrlgana nioht dasu. Br habe aioh

die gr<53ta Mlha gegeben , die Saohe ins Lot su ziehen.

|y «ei aelbat in aeiner Stellung unaioher. ifr alte

Ka 1er ^Brüning^ aei naoh dan ünterredun^jen alt dea
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- 544 - 2.VI.52

B«loh0prä8ld«nten an elrMr lelohtun Her^n^urose er^

krankt und lU^re nooh eu Qett« ^enn er wl^dcir auf sei,

werde er veranlatteen, daO er meinen lioanoh Mqpflüic^t.

Flanok habe Doi IM UbX gefragt , irae er i^aotien Bolle*

Ir habe ihn snigeredet, denn eine colohe Gel^paatieltt

•le junger Oberreglrruncsrat einen solchen *?prunß zu

afihen # werde er niemala wieder haben*

Mit ii«ln*r S«kr«tärln Fräulein ?ri»4a
j
||trt»oh . Triu-

l«in fiarteoh teilt air mit, daß Kroeiglc aunäoluit di«

BcruiTung AbgAltlint hat* Kr hat «rot an^«noia»«n, als

iha ^«r Keiohapräeidßnt aalbat danm gaWt^n uzKi iha

4ia VcpflichtuQ«, «ich »ur T«rfU£Uii|( su «teilen, vor-

behalten habe«

Lieber Hmrr von Kroaigk I

aoaben erfahre loh, daft äie das Ihnen angebotene Ast

alo lleiohaXlnansBilnlater angenoMBen haben. loh aöonte

Ihnen aeien, <lali unter de« vielen Unerfreulichen auf

•achliohcM und aienachllohen Gebiete, uiie die leti&ten

Wochen gebracht haben, die Tataaoho, daS bie Finans*

»laiater werden, nir ala eine achdn« Auenahxse erscheint«

Vir kennen uns au £;enau, al« daS ea tswischen une vieler

«ort« bedarf. Sie «iaaen beaaer ala jeder andere, waa

aur Aufreohterhaltuni;, der Äahlungafählgkeit una aoe Kre-

ditf'a dea Xelohea notwendig ist, und «erden diesen Not-

wendigkeiten dia arforderliohe B«rUokalohti£;un|. schaf-

fen. Ihre Anweaenhait in dieaaa Kabinett gibt Jede»,

der mit Ihnen ssuaf^ , ''ieitet hat, die Gewähr dafUr,

daS die all^jeraeinen Kensohlichen werte nicht duroh Sla-

altlgkalt der politiaohen Betraohtun^aweiae Bot leiden

werden« - X> a Tertrauen, daa 81« durch Ihr blaharlga«

]i«b«n w«lt Ub«r die Cremen de« In di«««a Kabia«tt v«r-

tr«t«nen Krei««« hlnau« «rworb«n haben, wird bewirk«nt
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- 545 - 2.YI.52

l?,^tiHl, 1^:?^ (Fort..)

tet XlUPt fttigktit im •ff^ntllohtn Leb^n nicht Kit altsMi

ABt« «nden wird. loh wclfl #• nloht, ob •• politisch

fl«ioh d«n s:«t«ilt«n Klltrauensvcttn «uoh g«t«iXt& Ycr*

trati«n8rot«n giht, '^•tax dios d«r Pftll lat, Ist XbiMA

•in portOnlioh«« V«rtrauenavot\iai Ton mir g««10. -

Kit herzlich«» Crui Ihr H.Sch.

^""Ii* der l«ln»ohrlft »ind •inig« »tiUstlaclw Jbxderun-

^en gaaaoHt 7*

Abande tol^^enueii •ntworfMU

Ll«b«r Borr Planoic,

Unter d«n«n, dl« Ihnon haut« au Ihrer BraMinung Olüok

«Onaohan« uöchta ich nicht fahlen. Ich tua diaa» wie

loh Ihnen offen a«gen will, alt gatailta« Harten. i;aa

•!• für daa nuaaahr erlaagta Aat vorauahaatisort ««ran»

h«b« ioh Ihnen alnaal frühar «aaagt. loh bin auoh über-

MMgt, daa Sie •• gut fuhren v«r«t«n, und «ollt« d«h«r

•l««ntli«li da« Kabinett baglüokwUnaohe^. Un Ihr«r ««Ibet

will«n hätte ich «• gern g«««hen, w«nn die mennuag un-

ter uJiuei*en OMTlIlnden erfolgt wäre. loh ke^rne Sie g«-

lillC«ad» u» aich darin ait Ihnen einer Itoiiittni^ su wissen,

X)«nnüoh hfitt« auch Ich Ihnen eur Annahme de« angebotenen

ABt«« geraten, nicht nur vaa. Ihrer ««Ibst willen, aondem

auoh is Xnterasaa der Allgeaeinheit. Sinsial kenne ich

au« unseren Unterhaltungen und nächtlichen Fahrten die

Klariieit Ihrer aatraohtungawolaa und die Küchtemhelt

Threr Anecliuxiun^en genügend, un ma wissen, daB öio den

aaohliohen Kern iaaer über den schönen Klang «teilen.

7or allem aber waren .^ie Zeug« der Laiatungon der letz-

ten Kabinette, in denen «ioh wertvollste UHrmmr buchstäb-

lich unter Drangab« ihrea Laban« fUr vaterländleoh« Zie-

le eing«««tzt haben. Sie kOnnen und w«rd«n dahar Terhin-

dam, daS unter denJanigen neu«a Kabinett«alt^li«dem,

di« bi«h«r nur w«nig 0«l«£enheit gehabt hatten, «ioh la
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- 546 - 2. VI. 32

.fu] 1932 (Porta.)

Blanat« d«r Allg«B«inhel t mi l}etätif«B,und w«lcht dl«

I««i«tung ihrer Yorgänger nicht MW tle*&«r Anschauung

kennen, die Auffft««ime TltkXz cr«ift, »ich •!• die ein-

zigen und Graten Träger nationaler Oedanken toizu^t . ..

Daa wttre vom Standpunkte der hiatorlsch&n Wahrheit, de*

ran künftige Peatstellun« loh, wie ßle ja wiaaen, ala

•ein« besondere Aufgabe ansehe, nicht ertrigXloh imu

wUrde weite Krelae aohver vt^rlet^en.

Xa Ubrl£en lat ea mir eine Beruhli;un^, daS Sie und

Herr von Kroalgk mit ia pjite alt^en. Bas wird Uii^e-

reohti^eiten und Einaalti^ikeiten, wie ala nach der

für aalaen Geschaaok etvaa au alnheltliohen SusaaBen-

aatsuftg dea Kabinetts Lefürchtot werden könnten, un-

bedingt auaaohlieSMi.

Xoh war iaaar offen zu Ihnen tmd bin ea darua auch aie-

aaa Mal. £ie werden 8ina dafür haben, dad air dleaer

Brief aohwerer geworden lat ala ein fonsularmäOlger

Glückwunsch. »Mit herslichaa Grua Ihr ^iians SohMffer

2ieaXlch ^ät noch Unterhaltur^j »it Mlow . Mlow er-

allhlt, dai der Kanzler ron ihn vorher i^ewamt worden

sei. £8 habe Ita seibar sogar leid getan, daß er ihn

gewarnt habe, weil er dadurch xmeloher geworden aei und

vielleicht nicht ao elegant operiert habe« wie er ea

sonst getan haben würde • Ich ervv'üme, daß ea fUr uns

doch gut sei, daß ein sc verständiger Mensch wie Planck

dabei sei. Kllof t Der Kanzler hat ihn sehr ^u^^er^ <~^et.

Bagsgan hat Planck mit Pündsr einen großen Krach gehabt.

Ich t Bach PUndere i:r£:lihlung nehna ich an, daS auch das

friedlich verlaufen sei. Bülow ersählt dann von seinem

neuen Rerm. dieser habe sich von Eeiohapräsidentem

varsiehern lassen, daS er auch bei einer anderen und

noch aehr nach rechts zussnnsngssetz ten Regierung in

Ante bleiben kOrmte. - Auf asine fmge naoh Lausanne
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- 547 - a.vi.>2

•rklärt BUlow, äat luin «loh keine groS«n Eoff^un^on

WM»h«n ditlrfe. !• w*rd« wohl su keiner IrgenAvie |ge<

•rtetea S&teoheidung kowwn»

?,Jyr4 1<)?2

Mit IhtLtm lLmävn«r epaaieren —tll 4«i VMaf«Ieeee. ^a»

¥ei erzählt FritB KeKpaer, v/a« er über die VorgttJige

gehKrt hat. Ber Heiohepräaldent soll Bxtuilng mlebald

(Mhr «ohroff genenUbergetreten enln, so <lad ee gwr

nloht emt su einer längeren Unterhaltung kaa. iMip»

ner «Irtt die frage wmt, eae «ue den Mlttelpartelea

werde« felelM Wahlparole eoll Man ausgeben ? Soll

an alle aientnui wtthlen laeaan V l^li i ^» wäre gut,

wiann Verelabarun^^en alt dea äentnm ^^etrolfea weznien

könnten, die eine gewiaee »elbatändlgkelt der Mlttel-

partelea beatehen laaaen, well eoaet vl«le Krele« naoh

der anderen äelt<« abapllttem würden.

•ae die GrUnde dea alten lerm anliingt, ao a teile ich

air die Sachlage folgenderaaSen vor. Vaah Jeder srö-

•erea cnpoli tlaohen ^taoholdwi«^ hat b. xer ela

uuck aach reohta atattgefunden. WahraoheiiUion hatte

der alte Herr elaea aolahen KuoJc auch XUr die £elt lutch

X<auaann» vorgehabt« JeattiiXalls hat 3rUnlr>^ t^t^raa der-

artiij;(üs beXdrohtät* Jugagea wird er eloh duroh «ine

lUokapraciie ult dea alten Herrn haben alohern wollen.

Xr tral oabel wahraohelnlicn auf eine von vornnerela

gereiftt« Stlaaung dea alten Herrn. In Oatpr«uäea wer-

4«^ dleaea von den aortigen &relaaa allerhand TorwUrfe

faaaoht wordea aela. Vielleicht hatte er aloh aogar

fUr die Zelt aa<rti i4iuaaaae aohon aui' eine Uablldung

featgele^t. Bali dlea fUr die ^^It vor liauaarme ge»

aahehen lat, glaube loh nioht, d«tin loh nehiw nicht

an, daä die Kechte beaondare üelgung hatte, nach
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- 540 - 5.n.32

3.vTyiil 10^2 (fort..)

Laueann« «u ^ehen. AuSerdtn lag ein« almt« Btt In
OatprtuSen vcr. X« stand die Vtratelgerung dar nloht
»ehr aaniarun^afähi^an 0i>«fgüter £ur Dabett« unü ihra
ÜBvandlun^ In ^iaüluncaland* Ylallaicht hat daa dla
Eaohta auch zu ainam raacharan Yorgahan varanlaSt.
SchliaSllch hattan dla Kationalaoalallatan die alabal*
dl^a AuflOaung iaa Raichtagaa s^ur Vorauaaataung fUr aina
Duldung ainaa neuen Kal>lnetta geruioht. Baa apraoh auoh
dafür« £a konntan dann bla a\m Zuaanian tritt dea nauen
Btelchata^ee die Hotrarordnungea sugunataa dea Groi(gx*und<»

baaitsaa £etroffan werden. Ü^r neue Halohatag wUrda
diaaa Tarordnun4,en, die dar alta Raiohatag nlanala ga*
aotaluokt hätte, wahraobainlioh paaalaran laaaen« Den
XationalaofiiaXiatan wäre naoh einer Uahl, die ihnen

aina aoloha keUrhait nibt, wie aia glauben, der in-

druok drauüan aiaalioh glaioht.ultig, Kine andere Grup-

pe ifii neuen Kabinett (Sohleioh&r) geht d&von aue, dal

aau unter eiaa« neuen }veioh8ta£ oder in iri^endweloher

•adaren Por» dla Mttgliokikeiten liaban wurde, durch Mi-
litär und Bttroakribie au regieren. loh «iaube nicht,

da. oohleiohar die Macht an die ITationaXaoaiaXiatan ab»

traten will*

So aind duroh dla veraohiadeaan Intaraaaeuten^ruppan

kouaentricfche Z>ruokMadaahBaa auf äan Reiobapräeidenten
AuageUbt worden, denen er achliaflXich nachgegeben hat.

Ob er alali dabai nioht der Uoifnun^ hingegeben tiat, dad

fapan 4aa aantrua mitbringen und dad diaaaa die negie-

rung 2Ufli aindeataa wohXwoXXend duXden wUrde, iat eine

Waltere Frage. loh kOnnta air vorataXXan, daS dar

Xaiohapräaident heute salion einalaht, dal ar eine große

DaralXigkait begangen hat. »Ur Br-Uning aind die Syn-

pathian tägXioh ia «aehaen. Zoh liab« an air aeXber ge-
aaJkaa, wie atark in air, dar loh doch ainigaa gagan ihn

äatta, ia KinbXick aainea Sturaea die Dinge au aeinen

««aatan uaaohXagan. Frita lEaapnay erwähnt, dad PXanok
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- 949 - >.TI.32

},^uni ic^Si^ (forte,)

4«i lliM iiruuiA4( (Uiftu i,;ui^«rttattt iJutM« Mh9n üat «r

F«>I K«apn«r aageiautet unA des««!! '*^uotlza&un^*' «In«

It^^m^ ^9^?

ffelefon Bit lp«w (••hr nett), ir isi tz«uri|r, \kbmr

AI« «Atwloklung. Er eri^änit, ciafl «r In den Ictsten

Xa4«n vi&l ^etofalKplt Imt. jj2||i J4aii kann «loh Hl>«r

freuen, aaij Kroel^ da^i tat, nlcm ua ••ln«twillMi,

fl^r er «Irti für solide linAnz^rirteoüaüt sorgen und

^•a,en j«dee »'äiinm^eexi^tirlment eein, preyee t 'Wird er

alch durchs« ti^en ? loh t Ich habe 4,ehört, daQ er »loh

vorher hat bestlisBte Zusicherungen oachen lassen« i;reyse

erwähnt, daS stan &ioh zu eine« £seen mit Bruina einla-

den wolltet daü Ich aber noch nicht ssuriiok war. *allen-

bsrg sei auch d& „evresen. r^r hat sich in l'aris {tans

In unssrsB Sinne £;eäu0ert. Me KlndrUoke» die •r aus

faris Bitgebraoht hat, seien auch recht ^.iite gewesen.

Über die Keparationen sei gestern im iinansninisterium

^•prochen worden. Die persönliche Ueits sei nachher

Interii erleui^t worden. Ich i Ich netüae an, daS oan

üsliaoht hinsssAsii wird. X/ a wäre auoh nicht schlecht.

JVur muS er sich vorher verpflichten, nicht ||ei:,en die

li^e^enwärti^^s AeichabiirJcleitun^ £u polemisieren. I>ar-

Uuer «USte vielleicht eiimal eine Äuaepraohe stattfin-

den, ^reyae » Aussprachen stwlaohsn «iUther und ;3ohaoht

JMben keinen rashten Sixm. Luther iat dann atarr wie

sine Wand. loh. t Ich neinta eine Auaapracha «wischen

dea JUnflIer oder den yinan—lniater und Schacht. Jprevaat

Juann ist der i;irani»lnlater schon bssasr*

- 550 -



- 550 ~ 4.tl.3t

4. Juni 10^2 (?orU.)

Ob«rr«gieruti|(8rat Flaoher ^•in rrUii«r«r pMttöxaiohsr

X«i:«r«nt_7 i&MHit laioli b^euclMn. £r «r^aialt von d«n

OaooJmvu&g. ]>*r jhmglar Joat ••in« Mmoixwr^mi ubor dl«

Qu«rtr«itMir«i«i b<»ita .leichapräsidentTi icurs vorsubrln-

S«i «••ucht. JDarauihin hat ihn der alt« iterr unt«rbro->

oli«n und (^«MMSt« J«tst ««rd« «r •laaal ««it«!» ««• ihn

nioht g«falltt. i;aa hat «r nun auel'ühriiob» olfanbar

Yorb«r«lt«t, aMiaiaanderi^tisttst. x>«r JLaaaior iiat »loii

gar nicht maür uuSern ktfnami, «ondem hat sion aurUok-

£«sog«n und alvdann die X)«mi8«ion d«s Kabinetts gebracht,

die auoh sofort angenoi&uen worden «ei«

OWr die mmSämtJÜaMUlät» Kroeiiik hat »unäoHat ab-

|;eXehnt, sei at>ttr dann ron des alten Herrn siur Annahme

bewogen »ortten» In der Anepraobe an die uam^^^atusobrntt,

die aber «ehr kiirs gewaaen sei, bat Kroai4j(k erklärt,

•r sei ioaer ein Freund von raeohen isaiteohiüeeen ga«

«eeea. Meeer ^taahlni sei der sohwerete aalB«« i>e->

bene gewesen. Br hat ihn igefaBt, tiacude& der j&ei^a-

Präsident ihn darum gebeten hat. •* Krosigk hat sioh am

ersten Yaga ibit Zaraen euruckge^c^en, und t»i«e hätten

die DilferuispurJcte swisohen sioh bereinigt und eine

**tr«uga dei" gesohlosaan. Maohher sai ^.ardan beiu

neuen Heiohskansler gewet^c^ai. Man nähae an, daß Garden

nun alleiniger ü^aataaekretär werden würde.

VIl^ i>i«trloh ^laiohefinaniürainister^/ afMiierenge^aagen

.

Dietrich ers&ählt« Krosigk habe ihn an4j:e lautet und 1ha

•aln« ionennung ait^eteilt, uehr viel weiteres habe ar

nicht gesagt« wie das Ja auch nioht seine Art sei. I>iet*

rieh «si aa Naohnittag bei Brünin*^ ',efiaa«nt d*^ •• wie-

der gans gut gehe, »le hätten sioh oabei über Krosigk

unterhalten, insbesondere darüber, ob er von den ^er*

treibereien vorher unterrichtet gewesen sei. loh er»

kläre, ich legte aclae Hand dafUr ins i^euer, daO dies

nioht der Fall war. Die trieh t tx' hat aber dooh an den
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i«h«iJMa Konv«n ttkeln t«il<«BOMMn. J^^i F.r tiat In
^^^•••a Kr«i»« Tcrk^hrt un4 4ort ««in« ytthlxanKca ««iiabt.
Ich imh« ihm •Ibvt su e«l«e«ntllch«n /ahrttn naoh ßö*
b«rlt^ «ur ••iB«n funsoll üaa Auto «ur f«rfü£iiiic g«-
•t«ilt, £r hab« «iMr beatioat an k«ln«n VeM«to«örun-
«•n ««««n ^^anin^. uiia i^letrloh tolXg«no«Mn. l)afUr

lag« Ich ib«lnti Hand Ina Jk'auar« ^etrich aagt, da« «li>

ra «uoh di« aohwerata ibanaohlloha Änttftuaolmag, dla mr
arlabb iiätt«.

Wir apraohan dann Über den PartalanauftMuraoh für dla
Vauwahlen. Dietrloh araÄhlt, daß an Abend '^9h%r und
Oaoar Mayer bai Dlngeldey aalan, ua aln gaMlnaaMa
Yorcahen, atwa aina Parte igrOndunf:, su bmr9Amn. J^
bin aur Aalt gagan jada naua Partaigründung. Kino
Pmrtai ktfnna aaa gründen, wenn «inea Tagaa die MaaaaD
von aer i,^ ..,'örtai aurüokfluteten, aber nicht vorher«
J*1ia% handle aa aioh daran, mit einer der großen Par-
taian Vereinbarungen über LiatenTerbindung su treffen,
Aaait keine Stiiaaen rerlorengehen. Dietrich iat auoh
dar Meinung, soll aan daa Zentrum oder die Sozialde-
•okratie nehaaa 7 Br habe aohon mit Brüning darüber
gara4et, der aofort einmal wlt Kaaa ?Uhlung nahaaa
wollte. loh i loh bin nehr für dae Zentrum, weil dann
weniger Stinaen abaplittem werden. Man aUSte aehen,
daS aan tUr die 0«^wtlhlten nachher eine gaaonderte Orup-
penbildung auoh i» i nrlasient aufrechterhalten könnte.
Dieae Gruppe ließe aioh dann vielleicht BuaacaBonfasaen,

und «war etwa unter dem Äaraen der »nationalen Mitte"
oder der "Kationalen BUrgerpartei". Piatrioh iat nähr
für "Xatlonalfreiheitliohe BUrgerpartei**.

Vir bekoMMA dann den Wahlaufruf der neuen Regierung
un44c«illen aoine Zdaenloaigkeit, seinen aohleohten Stil
und aeiae U&wahrhaftigkeit feat. Ble Gleiohetelluag dea
Terealller Vertragea alt der parlaaeBtariaoh-ueaokratl-
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iltt^ ^??g (Forts.)

—hmn X»fl*run#«f»rB ist reloblloh •rlog«u und unpoll*

tisch* 91« Bvc rUndung, daß die neu« üs^lerun« «Inen

fsll der 9otT«rordnun{::«n d«r «Iten erlasstn süsee, «sll

als sonst die näohsten fms9 und Wochen nicht sshlen

Ic9iins, Ist unwahr, «sll die näohstsn Tag« und Woohcn

gsdeokt sind* £s handelt sich ui.. kein akutes Kassen*»

sondern ua ein «chtes Haushai «saiisiilelohsproblsa* 91s

RsranalehunK des llsbsn Oottes ß^g^n Brunln<- Ist nlttel«

eXterlloh*

AiMnds bsl Hiirerdlngp mit KUhlmann \ma Harry |Ceaiey

susuMsn»

^y^ui^l 19?2

Gonntas* cee "Iraoht 1.) "i^afi Mch nicht slnen jsf*

Hohen Wind xuhrs» und fol^s j^lcht einen js<llohsn Weg,

wls dls un'<rcrstMaälgsa Hsrsen tun, aondem vei vsrstAn*

dic In Dslnsa Wort und blslbs bei sinsrlsl Reds*** *

2* } y'rretts dsa, dsa Gewalt gsschleht, vor dsB, dsr Ih»

unrecht tut, und ssl unsjr«ohrooken , wenn Du urteilen

•ollst". - 3.) "Ins« «slssn Kuscht lauS dsr Bsrr dieasiit

und sin vomUnl'tlger Herr muokt nicht daM*«

Mittag« koniKt ^m they r&loh ahholen* ]ir srsllhlt, dafl sr

unttchst slae ^roSs Vut ».ät»ön der aitlaafung dfeo Kanz«-

iers ftsiiabt habs* IMni Kanzler selbst mal aie üache

nicht &aiü unvenautet gekoaasn* Zr habe erklärt, als

Luthsr Ihn aa Vorabsnd dss i.'ü}mtaca bei der auswärti-

gen Prssss getrorfen habe, sslas *Antenns** asigs llui,

üali die oaoh« "aus** sei* Aa niS"hatsn kltt«m sei ein

yrUhstUcK bela Kanslsr XUr Mao Ksana gswsssn* Luther

ssl hln£U£«koaasn unu habs auf dsr Irspps Xaas £etrof»

fsa» dsr sshr ernst «(swsasn ssl* Der kansler sei krsl*
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a«bXeloli g«fiv*(5en. UaBlttelbar vorher hab« dio B»«

•prtohwn^ alt Hindenburt atuttgÄfund«!!. Haoh der T*-

ähXung des Kanzlers hab« alsbald, naohdaai dar Kanelar

den Wtmsoh ausgesprochen habe, Tür ein« Xttngart Zeit

«•gan Unbildiinfen dea Kabinetts gesichert mi sein,

Hindenbur^ «inen von ihn aelbat aufgeschriebanan Sat-

tel alt «ain«n Torderuai^cii herauseeco^^en« Unter diasan

habe di« Abkehr rom siedlun^sbolachatifisaua «ine «nt-

echeiäanda £oll« i;aapielt. Der Xanalvr taab« saachhar

«rtüLärt, er könne dia tbsm an^fttscnnene Uttbildtm« des

Kabluette we£«n ««Iner früheren Ver«inbaruac«n nicht

MltB>ach«a» und darauf habe dia Vertagung auf den Kon*

tac atattg«fu2iden« Daraufhin hab« aiah lAtthar bal

Uind«nburg ««Iden laaaam* Xr ••! auf den Moatag un»

iitittelbar laach der zweiten Untarraduag daa Kansl^t»

üesttlli wordan« Bai diaaar Beaprachuiig habe der alt«

Barr sich über die Atigaben l^uthera Ub«r Hauabalta-> und

Wälu-un^ala^e sehr überrascht ^esai^it und «ifinar daa«

gerufen, damit er die ^^usfUhrun^^en nitanhtfr«* Ab

iahluaa« habe er Luther i^esa^^t, «a tue ihis sehr leid,

daS er ±lm durch die Unbilüiui^ des Kabinatta solch«

Un4^«l«g«nhelten i^achc , aber nachden die Wahlen so nac^.

r«oht« gegangen seien, ktfxme er nicht anders*

F-8 sei auch nur gegen ihn, Luther, gehetzt vror4an, und

Bwar von Bohaoht und von Schleicher, v/aa Bohaoht «ig«nt-

lieh wolle, wiaae niemand. Er habe «inen Artiktl ge>

fohrieben, wonach in rergaii^enen Jahre allaa falsch ^O"

acht worden «•!• Baa haltte dsaala den dienst der lang*

fristigan Anleihen «instsllen und di« fällig w«rd«ndsn

kursfristigsn Xr«dite siurUcksiahlen olisssn. Daa aal doch

abar aohon «eg«n der OrO0«nordnun£ nicht Möglich g«w«a«a.

Vapen aei iiü» ^Luther^ Ubrig«na durchaua varatBadig

^«g«nUb«rg« treten. Die i:rklürim£^ über die Aufreohter-

halttmg der ^ährun^ aai in d«r keiohakaaalei auagaar-
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^.Junl 1^52 (Ports.)

b«it«t «oruen. Br ^lM%h9Tj^ bab« smir nooli Mi k«l->

n»r Kabln«tt8Bltsun^ t«ll£«inoMi«n. ,r wlsii« auok

£ur nicht, ob «r zu dltteeiiein^ittlaü«» ««rdcn wttrde.K

i/1« oitaungen, die er aügemacht hftb«, ••!•& «in« He-

paration«b««pr«ohung und ein« .:;tat«alt8ung gawaaan.

Auf beidan haba Papan eahr gaaohickt und gana in Fora

als Reiohakanslar rori^oaaaaan und aal fUr jada aaoh-

liche Bajcerkun^; z\i haben £;awaaan«

In der Haparationabespraohung liaba Haurath alaa von

Bitt«r aativorfana Inatukiion an die Botaohaftar vor>

falaaan. i>ia»a In8truü.tion hätte ai« dasarkuag ant-

halten, daO ein Moratorium für iMiiXriatica Anleihen

aotwendig aalu wera«, niemi uer 2)aviaenvorrat dar

kexchebank unter den «a«an«ärti||aft Batr«« von 400

Millionen herunterginge. Luther habe ^iabeten, diaaa

Stall« loeer zu iuaaax;, daiaii keine Ichwierigkei tan

entstunden, wenn er aioh aaohltar anaera verhalte.

In der Etatabeaprachujig habe Kroeii^k mit völliger

Auafunrliohkeit unu Offenheit dia tataaahlen dar«^a*

legt. Ab der Baspreohung Ub<«r dia itagiarungaarklä-

rung habe Luther nicht teilg«noi''>pen.

Luther eriiÄhlt, da8 Brünine iha gesagt habe, er nehaa

an, dafl Papen echon vier ochen vorher ^enau gewußt

und sugaatiOBt habe, die Regierung' »u Ubemehßien. Pa-

pan umgekehrt schwöre , da'i er von den Dingen Ubarrascht

worden aei. Auch über andere Prapen beetehen »ehrere

Laaarten. So behaupten die einen, daß die Zentruraableh-

nung ölliß einetiBJBii^: erfolgt aal und alner genauen

Überlegung antepräoh«. i>ie anderen aagan, u«i> ea aioh

MI «ine ii^ufalleabatljuauni; handle und daS, wann ürUning

und lUaa, uib beiue krank waren, augegen gewaaen waren,

daa Zentrum «ioh den AnaohluU nicht verbaut hUtte.

Ma auSenpolitieohe «irkunf aieht Luther nicht

ttügttnetig. Irtltting hatte eich etwa« auf dia angel-
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•ttcheiaohe Linl« f««tc#l«et. Di# Bngländtr s#lbiit

Jlätten uns in d*r letzten Z^tt dt% kalt# i^ohult^r

g9t%ist. Yoxi Pmpttn und der ganis« Krtie, Ami #r an«»

g«lil5rt, neig« a«Jtir mi «Intr Vtrstllndle^uzm Kit Frank-»

r«ioh« riest Aussicht «owi« ul« Tatsache, daß rni;-.

land bsginns, dls MIglichksit sinsr Verständigung

s^was skeptisehsr anzusshsn« btfts für die Konfersns

von Lausnnas eins gswlgg« Chance,

Ich sehe für ein Outgehen der ringe drei Ätfahreni

lins rein wirtschaitlicUe, wenn uäinlich die Bankett

wlsdsr ßoliwach wsrcen und i^:enöti£t werden, der Industrie

Krsdits «u entziehen« Luthsr i Mees Oefahr besteht

nicht. Lis Verluste der x^nken werden vislleicht er-

hsblich grOSer sein, als wir während der Sanierung an«

gsnoMMn haben, und e& wird notwendig sein, einen Teil

der Sanierungsbs träge abzuschreiben, aber die Liquidi-

%A% ist nicht schlsoht«

loh t Ms swaits Gefahr sehe ich außenpolitisch, wenn

von Papen aus ixin^npoli tischen Grunu^n nach auäsn nicht

die richtige Diktion finaet* Luther ; :r scheint schon

vorgearbeitet ;:;u haben f denn äi«* presse drüben in Frank*

reich ist nicht un^iünstig« AuSerdsA sind aouU i» fran«*

;&tfsischen Kabinett Männer wie l-ainleve, die lUr die

Streichung aer .iSparationen eingetreten aind« i;a ist

gar nicht au&^eechlussan, daß eine halo<»iinke üegie-

run^. drüben sich mit einer hiesigen kechtaregierung

gan;: ßut verständigt, zunal ich ^LutherJ^ daran, da9

nur r^echtsregierun£;en sich verständigen können, nicht

recht glaube«

^ Hein drittes Bedenk tin ist, du^ irüienpoXi tisch der

Jii: aier ui^erspannt wird. Man soll sich nlelit dar-

auf verlaassA, daii die Arbeiter ^iJLies ruhig hiniielusea«

^o . .. __;eine ueaeuaarten wie aie i.cgierungeerklärung

weru^n trotü ikrer Inhaltsxosi^eit oasr vislleioht we«»
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dieser k«lii«n aroHm toluta«!! anrichten. A^tr »o«

balu Mm «twa üaran ging«, goß«» die fUhrer 4«r Sosial-

dcaokratie vorzugehen oder üie aosialistiaohe Presse

aßijufasaen oder üie Freiheit uer ^vahlen «u beeinträoh-

tlgen, oder »u dulden, Uafl die Truppe der Ifstlonalso-

elaXieten einen üerroz auaübten, > irae ohne Jeden 2«ei-

iel die ueaula auf der Linken reiiien, und i^ Bttjoiiet-

ten könne man aa nicht aut^c^cn uufkWBien, das heiSe den

flür^ierkrieij. der natUrli-^h auch auöenpolitiache Ver-

handlungef&hii^keit »ur Folge haben wUrue.

Luthtfr glaubt, dad von so extronen MadnAtwen nioht die

ivede sein kömite. ie Hegienin^ fasse sich, wie Rchlei-

oher ausdrücklich erklärt habe, als ein «ur Abwendung,

üiner natioaalsöaiuiift tiachen Heglerun« bestlnstes

ücnutjuaittex aui". 3ie werd« daher gewisse Gr«naen inne-

halten. In der JJoaialversicherong werde sie wohl einl-

ies aOüauen. iMts hätte aber jede andere ecl^^vat auch

tun aussen. Man hatoe Übrigens den Schlichter Brah« ^"'^.7

K«fr«ct, ob er Arbeiteminister werden wolle. Ur hsbe

aber abgelehnt. ii,b«nso habe der iräeident des Landes->

arbeitsaate Stuttgart abgeieimt. h9 eull übrii^ens ein

irotokoli bestehen über eine Unterredung »wischen Hin-

denburg und Hitler, in üe« letzterer sich verpflichtet,

die Kegierung als Ganzes vier Jahre lang au aulden, vor-

behaltlich der Äuswechelung einiger Minieter. I« gan-

sen sei Hitler ein eo vorsichtiger Mann, dafl Oewaltean-

keiten nicht bu erwarten seien. Ob aie Schleicberische

Absicht durohiUhrbar sei, kann man natürlich nicht wis-

sen. tJaa sie besteht, halte er t'dr sicher. Man köüne,

wenn Man optiaistlsoh sein wolle, aus der Entwicklung

der Ding«, vielleicht ungewollt von ihren Urhebern,

auch einiges Oute erwarten, so s.B. wUrden die anus-

ran ijänder vielleicht ia üinblick auf ai« beTL^^teh«>n-

den deutschen «ahlen nioht £.u stur sein, itarua aUsss

die tmahlen aiealioh spät, vielleicht also wohl
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letatt Jull«-?ocht, anattsen«

loht fflmn mm so argumentiert i könne man auok einige

Innenpolitische Ton^eile anfuhren* inaal würden die

Sosialdemokraten aue der fUr sie und die Gewerkachar«»

ten aehr schwierigen tmd gefährlichen lolerierimgapo-

litik frei« 2iweltene habe aan iMMr geglaubt t wenn

IrUnin^, einnal gehet koMie aao Ch^toa« Jet st sehe

Mm« dail ea eben noch aehr IMtglichkeiten gäbe. BchlieS-»

lieh« wenn der i< Ichepräsident einmi sein Amt nicht

«ehr weiterführen wolle oder könne, habe man in BrU-

ning einen :n?5f.lichea ftegenkandidaten is^g^n Hitler.

Luther 8timi:;t ^\x. Brünlng habe awar ^eli^centllch be-•««

hauptet, üaö ea gan:. auriteschlomen sei, da0 reutBch-«

land einen Katholiken zxm Helchapräaldenten wähle,

aber die vielen Otituten tür Hitler, der doch auch fca-

thcliach ael» hätten daa G< 4 enteil er^^eben.

I^ir apreohen dann noch Ut^er meine uniaittel baren i'iäne.

TiUther hält ee unter den e::«»^ ebenen Unotänden, die ich

lait ^nachtwanaleriacher .:.icherheif vorauatjesehen hat-

tet f^^ sehr richtigt daö ich die räche bei Ullstein

ttbametiaat '^^<^ awar sofort.

flr apreohen dann noch über Kroei^k und wie bedenklloh

ea aeit aie tüchtigsten Beamten durch iüneinnah^e Ina

Kabinett lahM^sulegen« loh waise darauf hin, daü Luther

bei v.&Qtilxebmn ^.rinaniitalnister im Kabinett Luther^

aaa böoe lieiapiel gegeben haoe. ..r könne aaa aber sUh«-

neu, indes er K.rosigkt wenn diese oache einiaal tsu inde

seit ins äeiohabankdirektorium übernehiae. Basu sei er

aehr geeignet. Luther pflichtet beit bat aber gleich

das Bedenken t ob c^an t^inen eheaaliisen Minister dort hin«-

einnehmen könnte. Ich erwidere, daß dies auch in ng«

land schon geschehen seit soviel ich wisset bei i^ac Kenna.

Iwtiiar eraählt dann wan de« Baauoh von Mao Kenna, der

einen stark U loaralte tan isiinaruck geMioht habe. Mao Aenns
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luibi^ ihn drillt;«!!^ geraten, T02& Cclde ab;:ugeheni und

habe dabei die Behauptung auf£6 eteil t^ daa die Bank

Ton ngland niesale r^ehr sum Golde eurtlokkehren werde«

Sie werde imMr nur eine manipulierte ähnng •ein«

und aas ttUÜten wir auch eo r^acben. Ala Luther auf

die allgeneine vähntB#auiiorünun£ , uie daraus entete«»

hen wurae, hingewieaen habe» habe ^!ac Kenna erklärt,

dann AUEien eben >ji£Xand und ieutaohland eine ^enein«*

MHM Notenbank ;^uu Auagleich saaohent weim wir nicht

Tlngland allein die Beatlmung cer üankpolitik Über-

Xaaeen wollten« Mac Kerma feiabe dami auch aie Herab«

•etsung dea Diakonta auf 59( angere« t« Ala Luther

dlarauf von Laytona Protaat is Deaanber gai;en die San«»

Jcun^^, Ton 8 auf 7?i eriiählt höbet iiaba MaoKanna erklärtt

daa »Oge daaala ao gaweaen aeln, heute aal aaA aber

gana anderer Anaioht«

ftrwndatl^^e für »eine Abachrledarea» wo» 7«yi»32» /*"

nack-UauaJ?^*

!• Vraude 49» ZuaaMMinBeina am Huudan Tiach. laa

Xatate Mal vor dieoem ICi^eiee«

II • Gelegenheit benutzen y^u einem heralichen Dank«

Haoh dam Kriege Älnsuug ala Fremder und jetst Scheiden

alo Xu^^ehörlßer und ala Freund*

III« Trümmerfeld nach dam Kriege« Veraalller Vertrag«

vfelaar und die .-in4;liecierunii aer Arbeiterachaf t in daa

deuteohe Volk« J^>uauf oau zu Üppig t ixbrelBen eines Tel'

les und v iederaufbau in beaciieidenerem Umfang«

IV« Mitarbeit daran war höohata Befriedigung« Baa

atttrkata Erlabala waren awai Dinget einaa in maiaer

nachaten Ui^^bWMrt A) uie Suaammanarbeit der Baamtan-*

•ahaft und aie hinaataung ^""auch^ dea i^t^tant ^) daa

JtrXabnia uaa dautaalMMi Volkea« Vaoh 4 Jaiuram ungeheu*

ren Aufectaramga, nach einer iurohtbaren £nttäuaohuiig
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^(ab •• attnj^ Arbeit«iiiXX«a. ^•lii« aufgab« tj^

1«) KapiiaistrMM dahin mu l«lt«n, wo sie wirktn kön-

n«B, 2.) Abbau des Versalll*r ^mrtrat^^m,

T, Terhalt^n des deutsoh«n \ ..!'.. ea in der Krla» . on
dar •• früher und atHrker getroffen wurue als jedes

•ndere Volkt A) l.lnoioht und Duldung in den Abbau der

Obere Weigerungen! h) Aufgabe u«e früheren Systems der

^taftuptsiohlich_7 üirekton Besteuerung und Hinnahas

der TerbrauohcbeateuerungrC) Wandel in der ItlMMd-

lun£ der agrarischen Zollpolitik und üaait Duldung

der Verteuerung der Oenutaittel uxul der Lebens&lttel

Über das hitxuua, was in anoeion v'Olkern t<etragen wüT'-

dei D) Ertragen der ungeheuren Arbeitsloeigkeit uau

der Herabsetaung der Belage. £hre de« unbekannten

Beaaten» Bhr« deia unbekannten Arbeiter, uer das er-

trug und die Xotvendigkeit dieser 2)tn^9 einsah.

!• yioht diese , sondern andere Gruppen der Bevöl-

kerung waren es, denen es svsifelsohne auch nicht

gut ging, die in cieüi.r 2ait bei der offenbaren Not-

lage des Rtriohss durch Ausnutzung ihrer politieohen

Zwisohsnstellung und ihrer pei^aanliohen BeisiehunfSB

au entecheidsnden Stellen es erstanden, die Aufhe-

bung wichtiger 2.ur r;rhaltung der PinanEen des Reichs«

notwendiger steuern durohsurjetsen und darüber hinaus

sich auf Kosten anderer Schichten uno des eoh^ver lei-

denden fieiobee iKeitgehenoe UntereT^üti^uni^en zu sichern.

Auch hier hieß es, fUr das Butwendi^^e Verstäiidnie ha-

ben. Ale aber die Zugeständnisse einen Umfang anaah-

nen, der dir die Krhaltung der Zahlungsfähigkeit des

Kelches und unsere Verhandlungsfähigkeit bei den be-

vorstehende internationalen Verhandlungen zu beein-

trächtigen schien, und owlne Warnungen unberücksich-

tigt und ohne Antwort blieben, habe ich die Isolierun-

gen gesogen. "Ihre, meine und jedes redlichen Hannes

Pflicht ist es, der Wahrheit getreu su bleiben, diese

- 560 -



^W1»^»-^*-

- 560 - 5,n.32

5. Juni 1932 (Forts.)

It MMglmmn , Bxnst unü FMtlitkelt au «a^en, und,

wenn man «Iaht, ämä alias vargabllch Ist, ao sieht

»an aich von ds« Geschäft zurUok xmd lädt aioh nioht
in sin Gebäude rühren, äaa «agan aeiuar Uavollkocufien»

hait entweder von aelbat ssueaMienstür^t oder dan Druok
und den Unwillen vieler lausender bvwirkt. Dar Bai-

fall daa Cewiaaana und der verwalteten Mensohen iat

beaaar ala der einaa Jüniatara**. Diese vorte atanüen

in daa Brief dea l'raiharm voaa Stein, «it denen er

aa 9« XI. 1002 aeiuen AbscLieü naha.

YII. Leicht ist ea mir nioht geworden. Denn ich habe

hier einen ^irkunifskreiB verlassen, wie ioh ihn so

^roa und ao neinea Weaan gaaäd niaaala wieder finden

werde, und ioh habe einen Kraia von Mensohen verlaa-

aen, ait daa mir die Suaaffireenarbeit eine reatloaa

fraude t^mw^tfn iat imd bei denen ich in der überwia-

fanden Mahraahl daa Gefühl hatte, dati sie nuoh gern

ait air gueaaaenarbei taten. Jte ZuaaaMinarbeit ait

ÜMUMklMm von verschiedaaar Art und Herkunft ist keine

tMha, die einem von selbst in dsft Schoä füllt, aon-

4am eine aaeliaohe Auf^'.aba. Jadar l^ensch hat seine

IRirte, aber ea gibt su ihnen nicht nur einen SchlUs-

ssl, sondern dia SohlUaael aind veraohiedaa, ja aaoh

dar rit^enart und daa JSntwioklun^agang. Jeder Xanaoh

kann nur aua aeiner seeliachen Landschaft, in der er

auf^ewachaan ist und die ihn gebildet hat, begriffen

W9T49n, Vntarsieht aan sich dlesea i^tudiur., ao ist

aan reich belohnt. Man versteht dann vialaa, aaa aaa

aonat abx^ulehnen geneigt ist« Dar Wille hie reu ist

ksine Gohwächa, alias 0l.ten su lassen, sondern ist

sine Kraft, die daa 2uaaaaanleben und Zusn—swirbei«-
tsn der Manschen aua varsohiedenen Schichten und ver»

aohiedenar Naturen erleichtert. Hur wenn dieaer ille

•llgaaain innerhalb imseres Volkss Plats greift, nicht,

wann aan nur den gelten IMt, dar aaoh daa gleichen
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Soh«aA und In dsr gl«ioh«n Form denkt, wird di«

8«lbat««rfl«il«ohung aufhtfren und un««r Volk als g«-

•ohicbtlich« Einheit di« ihn nach der g«i«tig«n Lti*
•tung ««iiivr gro3«a Ssnker gebührend« Stellung »!•*

d«r «innehatn.

orsAhlt von dMi lAClMi i. tats . ::r viar ia

HQpp«gart«a suxa H«tna«ii imd tet dort d«n H iuhsprä-*

•idanten g«—Iwn, d«r »ohr ulaioh luid «nuit AUSMih»

«Mll alt o£t%tk9n Au^«n «0 g«1iliokt hut, als ob «r

aloht« ««hä. i>as iubllku» hat itm ««hr «pärlich b«-

gyüüt« Br hat b«i d«n ll«n«oh«n «in«» ichtuar<^ii J)ruok

g««pürt. :>ohI«iolitr »«i «uhr yeiv«WJ.^ ^^d atruhlttnd

c,ovret)en. GenoHUlwr ««ienaim hat aioh aor üeiolisprä-

»idant mmhr suruokhal tand ^«««igt. - >ir apr€ioh«n

Am» Ubar Kroalgk, von daa iiana JUyr «inea poaitivaa

JKinöruok hat, aaa hoiStt Ton aainaa gutan -ilian und

aainar Intelligenz. Dagegen glaubt «r, daS Krosigk

»9hr TOtt seiner Uagebung abhängig iet und da^ er

nicht, Wim er nioht auf die Dinge, welohe aan außer-

halb der Uagebung eieht, hingewiesen wird, auf diese

kooat.
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antritt bei Ulletein als Generaldlfktür

titche Lüfei

'*•* Reiner berichtet über die poll-

a) Dl« Freui«n hätten slcA bla vsxsk 22 .VI. vertai^t.

iMui K«ioJuicabinett «ill durch alsbaldigen ;iuiiastmen*

tritt dea Landtaisa> und ericebnisloa« Minieterpräsi-

dent«MMhl die Vorauaeetaun^i fUr die Binsetaiuig eines

&elch8koaiiaaarB schaffen. Ss iwill alstewi einen

Heiohekonaisoar nataen. Ls ist aber nicht sicher, ob

dies nicht ein Kationalsoaialiat wird. Über die Frage,

ob Kitler gsßenüber eine fest« Eusa^e in dieser Hin-

sicht ::engch
,
t ist, nlsiait Iidiner an, daß eine solch«

weder verlangt noch gegeben wordeu ist. Dagegen hat

Hitler erklärt, sr würde das Kabinett dulden, bis er

•rst die iSehrheit hat.

b) Die Kotverox'dnuni^en werden ergehen, ob auch dit

"lasohftfti^xmgseteuer", ist noch un^^ewiß. Krosigk

sei sehr dafür, aber von anderer oeite würde fegen

•ine 80 unpopuläre Maüünahm« Sturm gelaufen. Auch ein

Sisdlungsprot.;raB« werde komen, aber wohl anders als

das frühere.

o) ÄuAsnpolitisch wolls aan auf der Linie Brünin^s

bleibsn. Die Lausanner Konferenz werde doch nicht so

pessiBiistisch beurteile wie bieher.

d) !)»• ArbeitwinieteriuB sei Kur Zeit de« Präsiden-

ten des Reichsysrsichen ingwtss , Soliifer, angeboten.

• ) Die «blshasAda Haltung Bayerns ssi avui Teil darauf

•urUokaufUhren, daS saa auf4dsa Wsga ttiKir dan Reicha-

koMdssar für Prsutsn eiaa JMiichsrafom furchtet.

f) FUr dl« Länder hat aan eine Yerwaltim^srefoni, bei

der 10 -> 1$ ^ Beamten der Länder abgebaut werden sollen.
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6. Juni 1Q32 (Fort«.)

f) 91« Mmennuni; KrOBlgks •oll «loh so su««tnM(Mi ha-

ben, u*iu uer HeiohGprä«i4«<it lim gesagt hat, «r aal
ein Beaater und aUaae daa Minie terlua Ubemehaen oder
aloh pensionieren laaaea.

|c^ « Kroaigka Imennung erfolgt« aleher nioht unter

80 pluapaa Druok, aondem nur daduroh, daü er bei sei»

aar Of/iaieraelire ^^epackt wurde. In der Auüenpolitlk

iMit aloh Brüning auf Unland und Aiaerikn £:e8tUtst, ael-

aaa Braontana au eeixr. ^apen wird aioh Jetst auf Frank

reich atüteen. Vielleieht koaait dooh etwaa ctehr her-

aus, als Dan denkt, l^abcr ^sollten wir^ nicht zu

peaalaistiach aein. Für die Ktatedaakung kosoat aei-

nea i:.raohten8 die Baeohäftigungesteuer sicher.

Rtohard M. Müller verliest einen aalir uni^Unetigen Be-

richt über iu^ierika, der Bit erheblichen ..reohwerunj^en

iur die nächnte 2eit und eine« Fehlschlagen üer agI-

tungaveraxiohe Hocrers rechnet. Ferner teilt er mit,

daä die "Grüne ioet*» (27.000 üxemplare) heute in hisaS-

lothringen yerboten wurde.

'(.^^n^ lo>?

9^11 tische Konfercns.
jftllnhold über die Innenpolitik,

ftahwierigkeiten der ListenVerbindung nit dem :;entrum,

ist auoh für eine neue Partei der Kitte schwierig

(Boschs, Luppe, Pckner, Jarres). Helna /"Ullgteln 7 t

Man au0 ea auf bürgerliche >'ersönliohkeiten abstellen.

Zunächst Zurückhaltung in der nächsten .oche. - i^reuSi-

sohe Frage. Kaaaendaokung durch unpopuläre tfaSnahisen

oder iieichskosBlaaar. Irang /"Ullstsin 7 i Die Poli&ei

ist wichtiger als die Unpopulär!tat.

JCLbau ^'Chefredakteur der Voasiaohen 2;eituBg_7 teilt

it, dai Klepper ^preuSiacher Finanziainiater^7 und
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Zentrunaltut« frtuStn auf alle ftlle hmXttn wollen«

]J^t Bat KuS Oren;:en haben« Slbau t Klapper hat gelu»

8ert, dafl die PreuSen den Helohaicomalaear, wenn er

•eine Tätigkeit aufnehjaen welle, einfach verhaften

Xaaaen wollen ^Quellet ( ^elohmann) J^^« loh halte dl

Ml Stellungnahtte JPreuBane für töricht« Sie trelWB da-

it den Koalllkt i&wlachen Helohewehr und i-'ollael hinein,

bei dea PreuSan alcher den kUraarea aleht« Intvveuer

achlk|;.t die Relohewehr die irollws«fl| euer üle Pollsel

^ehtt waa Ich glauoe, aohon vorher Über« Jeder Kon^

illkt awlachen üleaen beia<in Mächten bedeutet aber

von vornherein eine atarke Krachütterung der Btaatage«»

walt« Mbuu i Vielleicht gebrauchen ale Freui^en auch

bioü ao atarke ^orte«

Bwi Itlttageaaen bei »yttnlBy # Zuerst In früheren Ar«

beltaalMMr, daa «}<i$t^t ....^jinaer lat« Imxm In a<tr

Bibliothek* i:>rUnln^' 1bi& bleich und achvalt aber gana

lebenalg« c,r erkundigt alch suerat nach unaerer kei&e«

loh erwähne uanni "^blB haben dagegen aehr aobwere io-»

chen gehabt«"*

Brünlrii^ i Ich bin doch wahrhaftig nicht wlderotar.deloa,

aber dleae fochen waren aehr aohllm« loh kann mich

awata Büoh nicht erholen« loh war aa Bonntag bei Freun-

den vor Berlin t t>el denen ich die Sonntag« au verbrln«

gen pflege« Dort wird In meiner Gegenwart nleaala

tt^r Irolltlk geaprochen, abar Ich kMi arat zur Suhe,

ala daa Ehepaar v u^^^e^aAgen una Ich allein gebliebam

«ar« Ic^ ; loh empfähle den Aufenthalt In elne?i:. grünen

Walde«

^Brdnlng i ^rat mu3 Ich noch In den heaaleohen ^fahlkanpf

\ind dort nlndeatena elnnal reden« für rieh lat ee auch

nicht gut, wenn Ich ohne Arbelt bin« t:le ahnen gar

nicht, waa loh In den le tasten Monaten allea erlebt habe«
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Cell Anfang Januar wußte ich, dai «n das K^ichapräai-

flanttn ^aarbaltat wird, <!« Kabinett eu waohsaln und

liAOü rächte su gehan. Mir aalbar woXIan die Mli-
täv ana Ladar, eelt ich im Targanganan Oktober

Staataetralchpl^lna abi^alahnt habe.

IWiMhaa «t« 1. tmd d«B 2. .uhlü,ang dar Saio)M»Hlai-

Aantanwalil erfuhr ich gana baatiaat, wox-auX aa ankaa.

M&ß. sollte dan KaichaprAaidantan fUr die Baohta ga-

winnan und hatte iha aonon aahr weit. Ala ioh in Ma-

tten das Kabinatta das Ualohapräaldantan ssur ^«iedarwahl

gratulierte und ihm dabei den fonaalen liUoktritt dea

Kabinetts nitteilte, irollte er die ^tta an una nur

richten, aunächat im Aiate :su bleiben. loh brauchte

Ub«ir eine Ctunde, um ihn sur Streichung da« aunacUet

EU bewegen* loh aa^^te ihm, ioh könnte uaa nicht aito

achen, denn die Sosialdeinokraten, die ihn eben erat

hätten, würden aiob alle badroht fühlen, wenn

er Jetzt unmltteltarmch uer ahl riach rechte achwenke

Paa wurde auoh a<»in «^^eachlohtlichea Bild aehr trüben.

Aber er welö ^a nichts von i^ankbarkeit. f.r hat für

daa, waa nan den Sienachen imauten kann, kein CeiUhl

ehr. Von «Ir wollte er, dad ioh noch die Kotrerord-

aiing arlaaaen aolle, und war aehr erataunt, ala ich

daa ablehnte; ebenao ala ich die Annahme dea Au3enni-

niateriuaa einea neuen rUibinetta ablehnte. Alle die

Dinge Waran übrigena achon aalt langea f^^rtig.

Ich habej^ja beUi lüoktritt von Heräumn Miller geaehtsn«

wie ao atwaa geoaoht wird. Ioh habe alr danala die grO^«

ta Mühe ««gaben, daa Kabinett Müller au halten. Ala ich

erfuhr, dai die Tolkapartei daa Kabinett aprencen woll*

ta, habe ioh von leiohatag aua nir bekannte Bankiera

angerufen und ala gebeten, bei Abgaordaaten ^u wirken,

t daa Kabinett nooh bia aiui Herbat erhalten bleibt.

Jdftnn wurde Sohola aua den keiohapräaidentanpalai£i •ag*'-
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rufen und iim gesagt t <l«r HttichApräsidttnt «Unsoh« kei-

ft« .dni^ung. Ale ioü durch Pimder feststellen IleÜ,

ob Aleliii^er una der Beiohepräeldent etnae vondiesext. la

liiAimn aee ReichspriUldenten geäu0erten uneoh imflten,

erl'uhr ioU, dafl die ^anse Oaohe dexa Relohspräeidenten

l'rtti ar. Aber dann hat er Tereuoht, die Hegienuig

Killer doch au l^all i:u bringen, und hat ee auch er-

reioht. - lob habe Ubrlg«na aus der ^eit dee groSen

Hauptquartiere gehärt» daO ähnliche Vorkonnnisae dort

äntUich behandelt worden sind. Auoh Ludendorff« Ab-

gan^i iet von iha nicht vorhindert werden. Fr hat air

auoh angeaonnen, die rosialdecokraten einfach beieeite

au achieban« Ich habe ihia geaalt, auch wenn aein Pa-

a«in in der Geeohichte wie ein Hauch vergeht, iet air

daa lieber, ala ait einesi eolohen Makel behaftet eu

•ein.

lofa i üaa iet o^exm nun aber eigentlich uie geiatige Hob«

•ption bei der gumea 0eachiohte ? Iet ea riohtig,

d«S chleicher die Saehe nur an^efan^en hat, ua Hitler

den vind aua tien l^ej^eln £U nehmten ? v^ird er aas ktfn-

aan» wird er nicht uu ioiue tron Uitler balceite gescho-

ben werden V Xat Schl«ich«r olne wirklich ßähe ItaMr»

oder i^ehört er au der Gattung von hohen Offisivren, die

nur ia Erfolg atanahalten, bei jedea laOerfolg aber stt»

aaaaenkläppen v Brünin^ t loh tj^laube daa letztere.

Schleicher iat ein ener^^iecher, aV>er ein X'urchbar lau-

nenhaxter Meneoh. £r äncert «eine leschlUaae imaerfort.

Bald iet er furchtbar für Biich eingetreten, Uilü hnt er

beiu alten Herrn wieder gegen laich gearbeitet. KeiÖ-

ner iat ein reiaer Opportuniat, kein aohleehter Kenaeh,

aber sohwach. Als wir die 8'Che ait den Xaala ai;ge-

rUhrt haben, ua die fieiohepräiidentenwahl au eraparea«

dann hat Heiäner aunAohat ait Hugenberg und ait Hitler

erhandelt und hat air gta^lüet, ea aei allea in Ord-

nung. iMtnn abar, ala die beidaa abaprangen, hat er
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•loh furchtbar« Hütie \m dl« WelgMg HltlMT« gegeben.

Er ist w«f«n d«« Pr«»MkoiamunlqufcB über di« Untarhal-

tmtg Bit den XaslB draifaul b«i Hitler Im Kaistrhof an

•In«» Kaotaslttag g«v«B«n, Dann kau «In Pr«M«koHKtnl-

qvfii jsuetaaae, da« loh unsiößllch durchla«««n konnte, loh

habe, al« nlr ]l«lfn«r «rkl^irte, daß der RelchaprÄaldant

auf dl«««a iCoamiunlqu& besteh«, «ric«nn«n lueaen, 4at

loh dann an gleichen Abend surUoktrete. Danala wmr

•ine fl««pr«ohun« bei nlr mit Oroener, K«13ner, Pünd«p

una i^ohleloher. •ro«n«r r«d«te «Ir «ehr «u, au bl«i-

b«a» l;«« war aber J'chleloher gar nloht recht. Kr warf

daaalB einen 311ok auf Groener, den loh a iMrkt«, daä

er Jetst gegen Ihn arb«lt«a würüe. Sohlie31ioh wurd«

aber da« Kossunlqufr doch noch geändert.

loh i Hat Schleicher wirklich keine anderen ?lÄn« ?

Brünlng » r will dann auf dl« •pät«r« ahl de« Kron-

prlBa«n hlnau«. ler Kxonprlna hat in der gantcen Sa-

•iMi überhaupt ««in« Hand« drin, iiln großer f«il d«r

l««prechung»n hat ürauöen In Caeüliienhof »tattgefun-

d«n. J^t l/ab«i k«nnt dooh 4«r alt« Herr den Kronprln-

»•ö« BrUnlm^t üb er von dl«««n I)lBc«& «tWM w«i8, kanm

loh nloht aagan. Jjjfei *a« halten Hie "o» Kronprinzen ?

Brünln^ t «-In «ehr ungleiohi^Sißer und darum un;iuverlä»»l-

g9T M«neoh; neben kltt«»n und feTiten Urteilen koMMn plötz-

lich gan« abenteuerliche Jlng«. iie Paallie Hohenaollem

BUil überhaupt »chwer belastet sein, sonst wäre sie nicht

•o au«elnandert;ei'ahren. i;er rrin» Oscar ist «in ruhl-

gar Menaoh und war ein tapferer Soldat draußen. Auoh

der Adalbert, der In der Schweiz lebt, aoii i^ana ordent-

lich «ein. Kitel Friedrich war ein mutiger Soldat !
Felde, der «loh an d«r Spitae der kämpfenden Truppen

gehaltan hat» aber er iet durchau« ungeistig. Der Kron-

prin» ««Ibat hat «Ich n«ullch auf der treppe «einer lai-

tr«««« Bit einem anderen Liebhaber geprUgelt. Is^t wa«

will man nun alt dam Ironprin««» f Brünlng t Knn will
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itm MHl«luit «Hl ll«ieh«ftll8ld«Bt«n anoh«!!. Hitler
hat «loh vor 4m2 i\ ^mhl(sfaig mehbn b*Mit«rklttrt,

Jsiiibii4<itta««elui«i. Äittüw vuituutst« . yani.ikf.t Ich auch
aioht, ab«r mia nolit« mir ö«n .ri'oXg, . ui a*n iuH
imoh d«n «•! t£«h«iKiiiii B««p uc^vn alt Tar«i*u r»oh»
BMI koDAt«» nloht fittnritfn. üän iutt »ohoü, uls üi« 800-
irvr-Botsohaft kiua, wi« loh ««niiu ¥»«li, in «l«ft«n Kr«!«
••at *a«luia« i« |j;««fi^t. fmi »viit«» 9m$9 hAt «siin »«In
t«X«i.oii ü^rwtteht« loh imh^ ang a9« Bf««ren im ^*^n

BMokm ^ Xr%* AI« leh .in« g«Mx4ct hatt«, iMib« loh
k«lA« Ocd^ritoh«, 41« s«c<»a rlah hatten a«sg«b»ttt«t

«•rdiin kttnatn, an l%lafon nähr ^«Üührt. loh haW »o-

Car cale^ontllati v'«rabred«tanBiifi!i fln^rlarta Qeayrtoa«

ttftihrt, ua «lau AbhBrtindeB ntliia linl« nioht klar «r-

kMUMn SU laaaan. BaB aa im ül»rt|:«B «Irkliob jiüt sua

Imeh kMHMNi wUrAa, hak« ioh von Pranfoia->xono«t «r»
fahran, d«r «aiti;fth«n«i tn dl« l^imgß «la^avalitt ifar.

ht watf«, iat ««ii;« ;i«^l«ntnit nur noeh vom kuraar imri*

«r aaln «tird«, und hat darwi 4mm kataakaB «atHibt, oh
«lu« V«r«lji%arun^ Alt »Ir fUr dia fraaaa««a »aokaAilg
•al« Clauban Bio» daS wir In fjiuaaiin« wanl^^atana Sr»

f^l^ haban «arten v J^t Mnan vollatHndlgan kalnaa-
falle. twa« wird dia Hrltung dar fr«n«o««n durch

xmaar« VavoratahBBtfan m^^^n t>eainflu0t aaln* AmbIi war

^•n die ÜMlllüidar, ja nähar Ottawa r okt, «w ao lllu-

«ionaloavr hiaaiohtlloh elnaa dort «u arralohondan

Xrfol^ia, uni nUkmr nloh dorwa «rladar dam koatlr*)nt«laii

yroblaaaa«

^J-l^l/ri loh hatt« iail Itlehaprltaidanta» auoh auf alla

4ia«a ^.^vanaaii0ua4a hiofawiaaan, abar ar kann aa koa-

fliiftlarta Oal—»ii xaoht faa»an, um! wann loh aia Üw
Aarla^a, xiaaat mr ala vakrachaliaiali Jaauitlaoh.
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loh ! Vtr hat denn von Leuten auf Jener Seite auf

den lleloheprÄeldenten einen eolche» ::influfl ? Brü->

ninfit Tor alles eeln Sohn* Ich t tle eteht der ?

Brünin,: ! I>ae Int ein einfacher Kenaoht kein übelwol-

lender, aber Ihn koniEit ee nur auf den geachiohtllolien

Fanen aeinea Tatera an. Der aoll nicht von r«ehta

verw^lriwcht und ala FohUtallng der taalaldeaokratie

genannt ««tien« Seine Frau lat recht klug «ad fein

und mahnt rur MÜBlgung«

loh t Bohleieher hat auch eine aehr nette, kluge Frau»

Brünini^ i i;aa finde ich auch. Bie macht einen auffal-

lend geaobeiten Indruok. Die Frauen haben übrlgena

bei dieaen l^ingen eine erhebliche Rolle geepielt.

Die Ileiraterei von Groener hat dio Sache aehr ver-

aoliärft* Frau KeiSrier hat dami über Prau Groener

abfällige Aamirkungeii geaacht« die ifrau Groener wle«^

dergeaa^^t worden aind» und Frau rchleicher hat die

Partei von Frau tfeiflner genoiusen«

loh t Wer iat denn auf die Idee gekomen« Ten Fapen

&yjM Keiohakanftler au ouichen ? Brüniiii^t Daa hat man

dea iUilchepräeidenten nahegelegt« um daa iäentru» asu

gewinr;en« I» Hinterfe,runde wu0te aaa aehr genau« daß

aaa daa I^entrua nicht achwerer beleidigen konnte und

da0 aan ea gawaltaaa in die Oppoaition drängte« Man

äatte Angaty daf ich mit den Kasls auaaaaengehen «ür«

de* Tazn «llre ich auch bereit geweaen, und daa habe

loh dem alten Herrn angeboten« Aber man wollte daa

nicht« IiabelXdrängt man mich geradeau an die Social-

aeiuokratle heran« lob aui alt innen gehen xaA ihnen

die Treue halten, ol£leich ich doch ein 1» Innern

reohtagerichteter lunnn bin.

lohi wie atehen dann die FlFMiaeaan a« der neuen Regie«

rung V ^rtininit t i^rancoia«»fonoet wird jetat, naohdea

Berthelot gegangen iat, an deaaen Stelle treten« Saa

war aein Ziel, und daa hat er erreicht« Berthelot
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ft Junl 19;5J^ (Forts.)

iMttt, •olane« Tardleu am Wtä%T war, allaa tu magen.

faiin nicht Tardleu hso wollte wie er, dann drohte er

einfaoh Bit Ter»ffentlichUÄg# ^r weöte au viel von

fardieua Privatleben, auch von den Millionen France

Mohaelechulden, die er für seine Maitreaaa e^aacht

iMtttet und von einer gana achnutsigen Oeaohichte sit

eine» Betrage von Millionen Francs«

Ioh > ie denken Sie Über die preußische Sache f

nlru^ i Ich traue Hirtsiefer nicht* ^^enn ©ich ein

__3ch dieser Art erst nal an einen eolchen Leben««

atil fewöhnt liat, dann tut er alle«?, um ihn aufrecht-

«uerhalten* Ich bin üoeraeugt, daß er achon eine

•BckvereicUerung bei den Vaeie? 4:enö«fcen hat. Da«

deiche habe ich auch von Klepper gehört und halte

en für wahr« -

Wir apreohsn aana Über die bevorstshenden latülaa«

leh i M« Wahlen stt««e2i unter aer If'arole geführt wer-

dant «Keine Stinae g«een Hitler darf verlorangehen'',

an nüaa« siB«ii «inheitliehen Block bilden, der von

firUning ^efUhrt wird una den man nach Personen aus-

sucht» Jrtterson, SciilangSf Jarres uai eins gan^e

Reihe von Wirtschaftlern (Bo&clis, .cicner und einig«

andere}« Me Opposition atuS dann geführt werden von

BrUalng, Braun, Petereo» Und vielleicht eint^xa Yolka-

parteiler« |frünin^ i An «ich leuchtet mir der Oedank«

ein« --ine Listenverbindiuai^^' iöt ßo schwer wegen der

Rulturfragen, die in Preußen au schlecht behandelt

w«rtf«ii sind« vir mUssen für die konfessionelle Cchu-

I« eintreten, sonst springen uns unsere ähler ein-

fach ab«

fif sprechen dann über einaelne Menschen« Brüning b%^

haupiett daß Otto »^olff alt Schleicher maansn^ear»
haltet habe, weil iha «ine mache re :inigung slt Fnuüt<

reicn fttr aein Qeaohäft paasa« Merkwürdig eei auch,
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l.Jur.t 10^? (Port..)

daS Sohleloh«r »ich auf "'orte vmd 2ußai;«n dor üasia
•o vtrlioßö, £!••• M«nsch«A ••ien doch durühuu»

aioiit wi« ander« su b^hancLeln. COring aol Bchvier&T

MorphliLlat un4 4*durch Überhaupt In seiner Verant-
wortuiiüefähi^elt h«raT>ge0«tst , und bei den anderan

lif«ii ander« Un^^ulMncliehkti ten vor.

e.Juni V32

Auf 10,45 feetgeeetßter B*»«uoh bei» gelchapräetdenten^

loh auB etwae warton. Dann konst Melflner heraue»

drückt mir die Hand und sagt, er wolle sich von mir

erabochlsden. :^ werde ja jetat eine groOe und

Asafgabe haben.

ÜmiiD. Icnae loh zuz. K=-ichBgräsidenten herein, 4«r »ehr

gut aussieht und «ehr außßeeliohen und heiter wirkt.

MeiSner will cdoh vorstellen. Der Reichcpräaident er-

widert: "Ir kennen uns doch «chon. Dann veraohwindot

MeiSner, und d«r Heiohspräaideut ortlffnet da« Geapräohi

Sie koaaen sich alao verabaohieden. Vlaaen Bi« «ohon,

wa« Sie Jet«t naolteB w«rd«n ? I^: Ja, loh «erde die

Leitung de« Ulletein-7erla«e« Ubernehc:en. I?er Heicfa««»

prä«ldent i Interesaiert Sie das whr ? Ich: Jawohl.

Der Heichspräeidcnt i ^as intereaslert Sie beaonaor«

daran ? loh t Ich habe, bevor ich Juriet wurde, Geehliich-

te atudiert und mich ianer hauptsächlich alt Oeyohichte

barfaOt, Dieser Terla« hat im Augenblick die größten

iiietorisohen Werke. er neJchapräaident : Welche Z<^it«B

haben Sie beaonder« inter«aeiert t Ich : Da« au«£«h«iide

Mittelalter, der Anfani; de« 10. Jahrhundert« und dl«

•ll«meueote Zelt «eit Biaaarok« D9r HeioheprUeiüeaty

VmA wae intereaelert rie a« aller&eieten ? Xoh i i^le

allemeueaten Brei j nie ae. per Keicheuräeiaant t Ktfnnen

Sie Ihre ohnun^i; behalten oder )aU«««n Si« au«ai«h«n ?
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2 (forti.)

J^i l9h biiwohn« ein kleinaa Slsdlun^shauo , in <

loh wohnen bleiben kann, well •• une geliürt. Ixar

"eicaapräeident i Ilaben Cia ^^te Yerbindunsen ? loht

tile »einen ule da», U^tt aeichaprüeldent ? ^elohs-

praaldent i Ilaben Sie iStadtbuim oder Unter^^nmdlHaui '

loh : loh habe Untergrundbahn bla in die Kühe aeine«

Haueee. »elchepräeident t eiche Station ist demi

da« 7 Icfa t reu-'eater.d, telehepräeident t jDa bin

ich noch nie au8|;ea tiagen . loh i 2-ie werden lamer

ble Stadion n^efehren »ein. '•^eiohapgtLeldent ; Jawohl,

da drauBen iet dae« - (Darauf lun^« Piua«)

lieiohevr&aidentt Gehen Zie omie Bittens!« ? Ich bin

imer besondere truurl«;, wenn die Herren wegen die-

»«r politlauhen liotwendlj;;köiten so verbittert «vc« -

t;tthen. Sie amchen aber einen eehr vergnttgten Ijin-

uruok. arum sind wie ao ver^;» igt ? loh» loh war

14 «Jahre in Kelohedldnat, inier an intereasanten

Stellen. Ich habe dort Befriedit;un«^ und Anerkennung

gefunden* Jetzt wollen auch elnr^al andere regieren.

Das iat kein Grund für mich, verbittert zu sein.

H^ichaprägident i Pa haben Sie ganz recht. Ka, loh

wUncch« Ihnen recht viel Glück JfUr die Zukunft. Ich t

Darf ich etwaa ea^en V Reiohapräaident kmirrt er-

staunt und bejahend. Ich : Ich wünsche Ihnen, Herr

Heichapräoident, auch viel Glück. HeicIiepräBldent :

Sa haben 3ie recht. I>as brauche ich eehr notwendig.

?.Jiml 1???

Keiner ^/^berlchtet In der Yoretandaaltauag über die

l^tl^J^i '^») Hätitepannun^.; ia Verhältnis iwiechen neloh

und Freuden. Soblaohte teuer kann voa Landtag nicht

aufgehoben werden, well auf Gnmd der SraKohtiguxkg

der Reioheregierung /ffeetgeetellt_7* Unterhaltung
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9 > Juni 19^2 (Forte.)

«wlachen d«i Kancler una Hlrtalefer ^preuQlöCher

Wchlfahrt^Äinieter^^, in der das Zentrum nicht grund-

•tttslloh al)£«la)^mv Ixat. Torher awlsohan ^o2^1aldi«rfio<«

kratie iind Z«ntrutt# Lot-^tcreö hat sugtaart, bis lur

fahl keina Terändarun4;en zu treffen« I>aa sichert

dl« «akl« Wann dia wähl nicht mehr ala dia ^»f^ dar

KatJLOiiaXaoalali&tan und 74 Leutaohnationala anthttltf

dann brin^^en auoh die rechten Splitterparteien keine

Mahrlieit« larm wird die Hagierung ait den Sentrun

paktieren oder allein weitarre^eran»

Wmm ^Leiter d%B ^jchrerlagaa^ vre^can dea Briefea

roxi Sotsohafter Hoesch /^waRen der ^ treeemann^Krin^'^

SS£i4££lSIc7 • Hera err:.ählt mir auafUhrlich daa Zu-

standekOMMn dea Verlagavertragea Streaawinn« So«»

wohl der Bearbeiter iu;; Verlag, Conaul Bernhard« wie

der Verlaß hätten daa fiaoht, beatifli£ate l'eile von üer

Vert)ffentliohunc; auaauaohlieSen. Paa Auawärtige Amt mit

vorher gefragt worden« Ple I^üBilie hatte geaagt« ea

ktfnne daa c:ansse hinterlaaeene Material kaufen« i^a hat

daa Auawlirtige Amt abgelehnt \ind t^mgen dia TerOfient-

llchun^, niohta eingewendet« Bernhard hat dann einzelne

7eile tsit i^ynard baaproohent ömr aie an Briand ^ eaaniit

hat« Femer hat er JDirkaen in Moakau aufgeauoht und

Hoeach in laria« Briand liat beatixEite Abänderun{i:en

gawÜAaohtt aber nlchta igBgen aie VaröfJTentlichuni; ^e-

iMbt« Auoh I^irkaen hat elnl^^e jjlpiaerun^en angeregt«

Hoeaoh hat Bernhard achlecht behandelt« Sr hat ihm

im c;ans!;en den ^^^'uneoh auageaprocheQp dat) die Veröffent-

liohung unterbleibe« ümm aei aber nioht mehr möglich

geweaam« XNir /ranstfaiacha Verleger« der daa Manuakript

erhalten hat« hat in aeiner Verörfentllohung alle die

beaondera pointierten StUoke heraua^ebracht und dleae

hlltten die Unruhe veruraaoht« In einem ao groften Bande

wttrde laa (dieae Stücke} gar niohta echaden« Bernhard
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tiilml IW ^ ^oTtm.

)

hat ttlt dett Auswärtigen Amte geeproohen, i:ae Ihn je«»

ntiitfea icur Mitarbeit geben werde« i r sei bereit

t

ftit dieaea mkmmmmn ao «iu arbeiten» dat er itm die

elns^elnan XeiXe zeiget liegen der er Bedenken hat#

}img9g^in will er keine s^^^^ Vorzenaur«

loh beapreche sit Rerat U) leh schreibe Hoeoch

einen Brief » dea ich auch Herti vorlt^gei - 2.) ich

erh . we sehr bald dae >^xpoal^i 3«) loh apreohe daiin

auch arit Btllow« Herg re^t an, uAJ ich 3rUninß bittet

aeine Erinnerungen nicht anderweitig zxx vergeben« Ic,ft

aage» daS ich eine aolohe Unterhaltung fuhren werde*

Herg will ciir ncrfen wegen seiner DiiTerenaen mit

BUlow we£;en der J^rinnerungen von deaaen Onkel er^

aählen« Ich er:iUhle Heri^t daß Kühlinana wohl aeine

. ritiiierungen anbieten wira.

10. Juni 1932

^•i Welehior (Piegiajind Warburg, fiana leyer). fiel-

chior iot eeatem aufgefordert worden , die Konferena

^Lau8anne^7 nitx:ui3achen. lüne vorherige Beapreohung

findet nicht etatt» ]^6lchior erwartet, daS die Kon«»

ferens tax keinen >.rgebniat oondern nur zu einer Ver-

tagung 22it Mnaet^iUng von Kosuaieeionen fUhren wird#

Xu ganssen iat Welchior philoaophieoh*

Salchlor eraählt zair noch flii«it:;^lich; Bev^r Lroolgk

nach Genf gegangen ßei, hat er ihn iia Auftrage BU-

Iowa einaal uu aieaaia beatellt« BUlcw liaX ttm in

Auftrai;e Jruii ait^eteilt t daß Brüniag alt Sardieu

vereinbart hati dafi -^or der Xoauaanner Xoafarena je

2 fraaaoaen und 2 ])eutacha ;&uaai3aaflfcoaBMm aollten»

von den Fran^oaan Bijot und iaraentier» und von den

Deutechen Kroaigk und Melohiort ua die Silngß)L&u

bereden. Melchior hat naoh kuraer Überlegung
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10. Juni 1Q32 (%rt8.)

f««mgt| «r Md l»#r€ltt ftlltd SU tun und J«den t^taria-

punkt zxx rmrtrmtnxif Ab«r dl^se Jttoh# lialt« «r für

dtnkisar unglücklich« Hachd«» Brüning und Mttrioh
«It völliger Bestinnthelt erklärt hattent dat nicht

»ehr ^e^^ahlt wUrde» kOnnte diese l^rklärung durch Vor«

•Msverhanülun^^en nur abgeschwächt werden und als ein

Bluff exHioheinen» JDavon verspreche er sich niohtSy

und das würde er infolgedessen nicht mitmohen» Bü«»

low eagtie darauf , die deutschen Herren sollten den

anderen aarle^en, waruR die einzelnen Pläne (iiahnt

Tabateonopol, Industrieobligation) nicht gingen«

Melchior versprach sich davon nichts. Ritter ^lüni*»

sterialdirektor iiQ Auswärtigen AmtJ/ hat ihn nachher

gesagt, er hatte ih» fUr seine Haltung \m den Hals

fallen kOnnen« So tttrioht sei der Gedanke dieser

vorherigen ^^uearauenkunft gewesen«

SlKohher bei fregaelenburi^. der isit «torw^old ^wirt-
schßftöJöinister^ #et;en verstänäi^;er handelspoliti«»

soher daltung gansi Eufrieden ist* *on der Konferenz

erwartet er sioa nur eine Peststellung künftiger

Xicht2;aklungf und t^war bis auf weiteree, aber ohne

Ansasualung; aer bchula«

Consul Berntiard bei Hcirs. Bernhard berichtet über

Äis Unterhaltung: tuti desi Au- rtigen Ant. Zunächst

hat laan eich damit begnügt, daS er diejenigen Stellen

t

die ihA selbst s^eifelhaft una bedenklich srechienen,

•sheimrat von Friedberg vorlete* Jetut verlange man

41e Terläge der ^^^^^^^^ Fahnen sum 111. Band ^Stre«»

mmmmxüij^. llan stelle ihn also wnter eins Art Torsen*

mir. Ob er das oachen kann« oel ihn noch sweifellyift«
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11. Juni 19^2 (Porti.)

Ich 8«K« SU, alt BUlow zxi 8preoh«n und ihts rorsu-

•chlagcn, daS die {^eeenten ?ahn^n von Bernhard unA

?rledl>«re duroh^sthen w«rd«n sollten. Msa« sollten

dann gsoelnsam sshen, ot ale sich Ubsr die Wsglassun^g

•Insclntr Stellen verstttndii^en 'Onnten. Wstin das nicht

4er Fall ist, dann sollten BOlow uad loh susaJMMntre-

ten und eine solche Terstindlgung versuchen. jHerz

^^^ Bernhard sind »it einer eolohen Keeelung, wenn

ich ale bei Bülo« srrslche, Mllap elaveratandsn« I^cm-

iMtf'd eraählt, daS er die beiden Bünde noch einaiiX iar-

aufhin durch^eaehen habe, ob wirklich, wie dlea !
frana^alechen wahlkaiipf behauptet worden sei, 8trf•

mmaxi den B£iniaterpräsiäunten Herriot eine dicke Qualle

gSBAimt habe. Er hat daa nicht gefunden. Yielleloht

tmt der tüberaetficr des franeUsisohan Yorabdruokea et»

was dsstortiiges alagcrUgt. Ich ; £a wäre sehr gut, wenn

an BaXow ftusag«» kdnn&e, daB der Vorabdruok In der

Oberbtjitaun^, liier durohgeseh«» wUrde. dena loh helfe,

wir weraen das Lei dee franattsisehttn ii«!raus£ebsr (llon)

erreichen. Mehr als ein^u atarken Veraucli können wir

alalit saaagsn. Beyntiard ux^a Jl^ alna der AuXfassung,

4a8 i'Xon die stellen aea Voraüaruci.e& uea ZI. Bandes

unter »«nsationellen ttssiohiapunkiien huraut^^^i^Baoht hat.

••i ^jy^a» **^io* •«'«i^hlt vorn 4m »Sauch von Beurath

in Lonüon . John ^iaon liabe ihn sshr i^eachiokü su ue-

landein gewuiit. I.r habe ihm erklärt, ijagland werde

sich aehr atar«. für die livreichun^, aussprechen. Frei-

lioh «erde loan uaXUr einen politischen Gotteafrieden

Awo* läagsre ^^^it abachlieSen iuuaeen. Beurath habe

dlss •ntgegsagenoMiuen uiid aunächat aioh ge£;en den <la*

danken gar nicht &w^6hB«nd verhalten. Srst auf der

KUokreiae unc hi»r in Berlin eoi ihm bowuSt geworAsttt

oaö diea gerade dao sei, waa wir 1& vorigen «^ahr ab-

celetet hatten. Darauf h^.be er den en|ilischen I>ot«ohaf-
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t«r kofl»«n la»9«i und dle«Mi «••«et» daS dl« 8aoh«

•o nicht elmge» Die«« Formol ««i für un« w«g«n d«r

(5«tiioh«n I;ing« unannehmbar. K« 8«i danaoh aaoh

«lAer alIßCiWilMm Faaaim^ geauoht xmA ein« aolch«

and«utun£;«w«iae •k:l2;2;iert worden« Ihmbold ««1 auoh

Sit di«acr Formel einveratanden geweaen«

loh i üra^n wir jet^t eine Stroiohun^ arreiohen» dana

aollen wir ale auf alle Fälle iinnehjaeni wer weifi» ob

aioh die Ounat einer aolohen Stixnde, an der aioher

die bevoratehenden deutaohen "l'ahlen nicht unaohuldig

aindf noch einmal bietet« Aue franafiaiachen innenpo-»

litiaohen Gründen wiru aber eine L^treichung ohne Ge«»

genleiiitu2i^ nicht %\x erzielen siein« Daa jenige an Ge*-

genleiatung» ^^ms auch in Azaerikat ^^^ ^^^ ^^ doch

«ohlieSlich auoh ankoront, den atttrksten £indruok na-

ch€in würde y wäre aber eini^ Art politlBchen Waffen«*

etillatana«« Man kann ja doch aohlleßlioh von den

Pranaoaenv/nioht erwarten, daß die uni^er «tirtaohafta«

leben auf die Beine e teilen, damit wir Krie^ oit ih«»

ren Bunde«genossen führen* :i:in eolcher Waffen« tili«*

atnnd kann übrigenö ziemlich harmlos ^^efaßt werden«

Ich würde s«S« an folgende ?ornel donkani %'a die

den "^ohlatand der ^elt vernichtende Krlae au beheb«*

und der Wirtschaft einen neuen Antrieb siu gebent ha-

ben eich die fertragechlle Senden Mchte daau entachlos«

een, die zwischen ihnen achwebenden rohulden ala erle-

digt ansueehen und auf eine Beseitigung der «wiaohen

Ihnen eowle a^wlechen ihnen und dritten Völkern beate-

henden HnndeleheaMniaee hlnsuarbeiten« 81« Yerpflich-

tea «ich untereinander, während der Dauer von •«• Jah-

ren nichts 25U tun, wa« der Erreichung diaaea g«»«ln-

«anen Ziele« ebträgllch »ein Vrönnte«** Blllow hält ein«

oolohe LOaung für durchaus tatS^^^lich« Di« fmm&xmi^ di«

Slnon an Weurath gageben hat, aei weit schärfer und

seitlich unbe^renst gewesen«
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lUJuiii 1952 (Forts.)

Ich wtis« dann für dl« Verhandlung er. auf sweierlei

hini alnan Bat, der eich aua der leroönlichkeit

Herrlote ergäbe« Üerrlot sei der Mann der Geete«

Ibin könne Ihn zu acincheis bekaasen, wenn aift es nicht

Öffentlich verlange i eondern ihm die Gelegenheit Ter«»

ßchaffe, der Cffentlichlceit sefcaUber als derjenige

auf^^utreteni der dleeee Sugeetäncinie freiwillig »aohe«

J>mr i^welte Jiat beträfe die ZueaGOLeneet^suiig etwaiger

Organiaatlone- oder Arbelteauaachlleee* Unter deo

Lawee^^Ilan seien diese ao i^uea&zaengeset^^t gewesent

daß die Gläubiger ebenso viele Vertreter In ihnen ge--

habi hatten wlc) ^vir lieuteche. Ix» Youn£-*ilan habe tarn,

Bit 2wel Ausnahnen für die Heiohebahn und die Kelohs«»

bankt die Komitees qo ^Maoaianengeset^t, da0 Deutschiana

nur sc stark vertreten gewesen sei wie Jeder andere

Staat« IfaBeebena i^t^i die i rwägun^ geweeen» auf ciose

Welse das 01äublger^i>ohuldnerTerhältni3 laehr su er<»

welchen« rieses Verfahren habe sich aber nicht bs«»

währt« Die Voreltser hätten die Neigung gesslgt» die

Zugeständnisse an ücrn deutschen Stanüpunkt nicht grO*

•er SU naohen« als die Jedssi anderen Lande ge»aohten

Zugeetttndnisse« während nach de» al&en Terfahren uie

Deutschland geaachten Zugeet^indnlsse etwa ebenso sahl-»

reloh waren wie diejenigen an alle Gläubiger 2;ussieii#

jWilow leuontet das ein. x^r beklagt sich darüber, daä

so wenig i^hantasie und so wenig konstruktive Gedanken

für iiSttsanne vorhereüet seien» I9I1 weise Ihn auf die

iUMarbeitung hlnt die imfalowitson un das jfederal Ke«-

•srve Board geschickt hat unu oie Melchior bi^sltfit«

Dort sei vusi .«ahrungssteBäpunkt durch /eraLLnderung üer

Golddeckung bei allen iictenbanken, Ausleihung des Gol«>

des an die Staaten lalt sohwanxenaer t^anrung sowie ^x^

höhusi# des ällberuftixsuis exn kittei &»ur ISvwslterun^

wsithanueis duroU Vartrauensfssti^^uug vorgesohla-*

t das neu sex und ^x^iox^ verspräche« yilow fragt»
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11. Juni 1Q3^ (fort*.)

9% to« «014 irflsliohu rw«i9« in 2m%m Umßrn kOniM.

fiftXUr bß.ti9 mich /zmn^oia-fonott interessiert« loii

iMüLte da« für aöglioh.

lir sprechen dann Aber die AbrUetungsfrac«. Mio«
niiBt an, daS sie in Lausanne weiter behandelt wer-

den würde. Keuratb bat sehr gesohiokt verstanden,

•iMon darauf featsulegen und daait die Sache der Rand

on Kadolny zu entwinden. - In der Trage des Donau»

Raumes habe er* BUlow, einaal einen Torschlan es*
oaoht, die Präfererben auf gans l^ropa axissudehnen.

Diesen Torsoblag Mtten dann die Franzosen aufge*

friffen. r habe ftunäohst einem groSen Sohreok be-

koaaeA. ikbsr da werde sich vielleioht eins Sinigunt:,

finden lassen. la gansen ißt er der Auffassung, daS

suziäohst in Lausanne nur allgeaein« fiichtsätse vind

die Einsetsun^ von Koaidssionen herauakoaaoen würden«

spreohen dann von de« Konflikt awisohen BrUning

und de« Reichspräsidenten. Bülow ist der Auffassung,

daß bsi dsr Unterredung auf beiden Seiten eine Panne

passiert sei und dad der alte Herr das Srgsknis von

vornherein nicht gswellt habe. Ich hebe, nachdea io^

den sXten Herrn ao frOhlioh angetroffen habe, Baden*

ksn, ob dis X^inge nicht vorher genau entschieden «at*sn.

Jttj^ spreohen dann über die Streeeimnn-Veröffentlichung.

Bttlow hat sich von deoi früheren Hiniaterialdirelctor

llsilbom Über den Inhalt Tortrag halten laseen. Die-

ser hat nicht die YerOffentliofauni: im genasen, aber

eine Ssihe von einzelnen Stellen beanstandet, sua gro-

ßen reil Stellen, bei deasn Bülow nichts gefunden hat-

^** ir haben uns dahin verständigt, daS der III.Band

«unäohst von Consul Bernhard und Oshsiaorat if'riedber^;

ivrctagasshsn wsrdsn sollte und daß über diejenigen

Stellen, über deren Inhalt sie sich nicht einigten,

KWlsohen BUlow und mir gesprochen werden eollte«



- 580 - 11, VI. 32

(9ortm,)

•um b«l aiXfTdliM; . d«r für dl« wlrtMteftlich«
JfektwiokluAit i)«ut»ohl«iwla uiual%t«lbttr naoh Lausanm
—hr mohmmrh «iaht, ia«b««onäer« «uoh für dl« 61-

oh«rh«lt d«r luiklnstitut«.

,^},jui^i ^>?;;

^]}ir«ktlon«aaai«t«at b«l Ullstein^ be-

richtet über UaterhaXtung »it Kroeii^ t

1.) Tereinheltllohuns der Stttse in d^r Ar^italoewi-
ersioherung. Insgeeaat 3 iailiarUen fUr dmm Jahr.

2.) Beaohäfti^tenateuer nit der Krieenlohnateuer

^verMnden^i daa bedeutet einen Äiaatu von 1 1/2 <,

3.) ?reie-Steuai>i:r«n«e ron 5000 ISark aufheben.

4.) Salsateuer fUr daa Ulo 12 Ffetml«. 60-70
ItiIXionan 'rtrag. 2m alnd 50 Millionen für Siad-

Vun^ neu ein^iaateilt«

!)«) VerlAngerun« der BUri^erateuer will Xrcai^k nicht,

dlMr LMndar und Gemeinden «ollen ea.

6.) Leiohtbeaohttdigtenrente \m 20^ aenken.

7.) eiobalabatrioh von 100 iSillionan duroh Sinbaluil-

tun^ von XAaaanBittaln.

6. } Invalidenveraioharun^* Kürsung der lanten und

50 Millionen Paakung aua ^9waBgßn*

9«) OaMeinden aollen 670 Millionen voa fieiohe eviMil-

tan, gaataffelt verteilt, aber ohne Notfonda. zm

aoll niohta Über die Ldadar geleitet «erden. Dar 7i-

nansauscleioh mit den Ländern darf nicht sim Kaohteil

der Oenalndan geändert werden.

10.) indeauXaioht dea Wigl atrata gegenüber der
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- 581 • 13. VI. 32

13.Juni 193? (Forts.)

StadtTtrorOn«t«nvraawilung r%Tmtärkt •

11.) 8ohuX<t«ntilguxi« wird fort«•ftthrt

.

loh rn^m an, i«l die Haltung d«r "Voas« su der Hot«

Ttrordnung folgend« Istt

m) iJi« Xütw«ndi|^«lt d«r Statsdeokung hat auoh dar

iia^iarun^i «iXi|{alauoht«t und amtiix ia ainer aoliden

form, naobAmä aunäohst ab4at*tauarlioha Mnga geplant

«ar«n, «1« a«n ÜMiahalt duroh rohuldua zu deolcan.

b) 31a Xlttal alnd ab«r wadar aadore nooh lalldara ala

ala dla Raglarun« BrUnlng vorigaaohlagan hatte. Ia

Cagantail, duroh dla YaraSgaruag Ist In kttraarar

2alt nooh ela grOSarar Batvag aufsubrlngan. und das

karuht auf dan KaMnottaoturs.

o) Dl« Xaaat Ist und war ijedeokt. Sla aal tat bildete

keinen Anlaß für daa Kabinett, andere liaßnahmen su

imterlaaaaii und alch auf dla vorbereiteten xu be-

eohränken.

14. Juni V32
mmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ff --
4k ^^

rclltleohe lCc|ifarang i 1.) Für die näohste Seit nooh

keine An«ai8uzkga& für die lahlen In der **Vooa

2.) Gegen Zeraplltterung, und daher Bekttnpfung der

neuen Partelen, well ale den Qedanken der Sammlung

koaproaittleren. - 3») !^lntreten für eine allgcnelne

bttrgarllcha fralheltlloha laltanaohauung unter gele-

gentlicher wiadargaha der kulturellen Aneohauungan

auoh anderer Gruppen.
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- 582 - 16. VI. 52

16.Junl 1^52

ll«Bpr«ohun^ mit yart)ur|t.

1») Ä»w, l«t tn «inar Auf «alnen ^"unftclx elntKirufe-

mn Sitzung <!•• C«n«ralnit#8 ^d.r a.lofa.bwilcj' hier.

Br hält dl« Lagt, xtnm hhimgl g Toa Ausgang von Latiaann«

üar nur au einar Milderung oder Taraohuldung führan
kann, für aahr badrohlich. wir würden dooh eine Kin-

atalluajr des Iran^feyi Tomehttan raüeaen, und swar für

alle Anleihen (iiawea-» und Young- luid etwa aonatlgar
nooh). Die Boträga wurden wir z«aaiBä8i£:erwaiae in
eine Kaaae einzahlen und banutaaA, üb den Banken die

ueimevn und unerfüllten früher kurafrlatl^ r'* ^«aenen

Anleihen der deutschen Kofanman und Länder abzunalwe
Der Tranafer würde fUr Zina- und nigungadienat für

»wei hia drei Jahre aufauhc b«n aain* Iof\ i Hier liegt

eine Terlcuppalung swaiar Oaäaaken vor, bai der aaa
aloh klaraain auS, dad aie von \mm%r9n Olüubigem
aahwer aapfundan und daher für uaa Juraditaohädi^^end

wirken kann. Me Mioht tranafariarung und die Sahlung

In Iterk, die zur Abbürdung daa Valuta-Kiaikoa in Gold-

ark gaatallt ward^ kann, bedeiitat an aläh für die

«laubiger aohon etwa« äohllHMa* MiMit aan nun nooh

hinsu, dad die ferle^iung dieser Mark dann in featge-

frorane äoanranalkraäito erfolgt, ao ktaBan die Oläubi-

gar daran erheblichen Anatoß nalnian und entapreohenda

Fordarttagan auf Beteiligung an der Verwaltung stellen.

JigJüx <i«nkt siob deagae^nüber die Baohe ao, da 3 fQr die

VarbinUliohkeiten der Geaellaohaften daa Keiob Sohatz-

in aualändiaoher Währung «usstellt, die den

freadsn Oläubigam gagaban «Mrdan. Ser ^aiohakredlt

hat drauSan nooh einen einigaraaBan guten ::...en. loh t

2>axin Ubarnlaat aber daa I>eutsoha Eeich fttr alle die

9htemahaungen, deren Obligationen den iiankan aligakauf

werden, glaiohaaa die Carantie. Keine dleaar loaaunen

wird an daa 9autaohe Reich aahlan. Bas wäre dann niu*

duroh Surüokhaltuzm der überweiaungen su buchen.
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- 585 - 16.YI.32

(Port».)

reonnttt unter 'Mitlliiatn mit den 'orAcrun^en d«:

Ol&ubigar «uf T*iln«btt« an d«r T«rvalt\m£.

^•) Iftge in Aiaerilca . >•*•! PI« iat sehr sohlecht.

Si« Häu««r sind groSenteils unT«rmi«t«t. Di« Hypo-
theken sind notleid«nd. Kmm «in M«n«oh ««iS, was& g«c«ii die wachsend« Arbeiteloai^tkeit tun «oll.

an reoluMt alt 10 Millionen Jf«n«oh«n, und cur Ein->

i\ihr\xo4 «inar Arb«itslo««Bunt«r«tUtzung will aan sl<

nioht ent8ohli«i}«n.

K«»an«r tel«roniert au« Lauaann« . tr ««i dort sur

JtohanAluas d«r ö«t«rr«iohi«oh«a Frage. PI««« stund«

•o, daa tti^land sur Sadingvmg d«r lilf« aaoh«, 4*8

•ioh di« O«t«rr«ioh«r auoh von Ooldetandard 10«t«a

und d«a 8t«rlin^;klub beitreten. Viir dann ktfnnten «ie

ihr« Au«fuhr «o «t«ic«ni, daß die Anleih« elcher Mi«
M« yran2o««n y«rl«iigt«n, daS di« Engländer gm* all-

fWMine Brkläruniren für die Geataltung d«« Xtonaurau-

•• abfftlMii (wirtaohaftliohor ZusanoenachluB der po-

litiaohJi ««trennten S!taat«n}. IIa« di« Anleihe nicht

suataiiA«, «o wUrd« ö«t«rr«loh unbedingt «m 29« da«

XranBf«nM>ratoria« erklären. BUlo« versuche swar

nooh, einen Kradit für «olMli« m b««ohaff«n, bis

di« Lausaanar Konf«r«na 7orttb«r sei. B« ««i aber

sehr amif«llMft, ob daa Münzen «ürd«. Kempner

eei Wlow geb«t«n worden, dort au bl«iben. Er

hat am Ab«nd vorher alt von Papen, lt«urath, Kroalgk,

fr«nd«lenburg und BUloa aaaajBimeng««««a«n. Ae «ei da«

übliche Beruasitsen in den groQen Hotelhallen. &f

•äh« ao aua, aX« ab di« Saohe niobt lang« dauern «ttr-

de. IC«apn«r hat d«a Xan«l«r ^ea«4t, «r «oll« d«n

frantfü«en «agan, ««na duroh «in«n ur/olg in Susann«
dl« Kur«« in A»«rika «teigea» dann würden die Aaeri-

kan«r «ohon d««w«g«a sur Streichung ^d«r alliiarten

8ohuld«n^ b«r«it ««ia, ua di««« Konjunktur nioht vi«-
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- 585 - 1tl.'n.32

1».Juni iq32 (Port».)

rttohnat unter ' ai«tänd«n alt den Forderungen 4«
Olttubiger auf TeilnatuM «n der Verwaltung.

2*) Laue In Awerika . •«•! Die lw% «ehr eohleoht.

91« iiäueer sind £roa«ntelXa unremietet. Die Hypo-

tlMlcen aind notleidend. Kaum ein M^nech welQ, waa

an gegen dl» wachsende Arbeltaloalgkelt tiin »oll.

Man rechnet alt 10 Kllllonen Menschen, und sur Ein-

führung einer Arbeltsloaenunteratützung will nan si(

nicht entaohlleC»n.

•r telefoniert au» liauaanne . fr »el dort aur

Behandlung der öeterrelchlsohen Frage« Pleae stUnd»

»o, g»9 ^n^land eur Bedingung der Hilfe aaohe, da

9

»loh die uBtarreloher auch von Ooldatandard lösten

und 4»» Sterlln^^klub balti*«ten. Ifur dann könnton ele

Ihre Ausfuhr ao steigern , 4a6 dlo Anleihe aloher »el.

91» Fr«ttao»en verlangten, dmü dl« Engländer gtuns all-

l^aelne ^klärun^:en fUr die GeetaltuniRt de» fioaaurau-

»» »bgll)»en (wlrtechaftllohor ZuMUVieneohluB der po«

lltl»oha getrennten Staat«i). Ete» die Anleihe nloht

su»taB4», »o wurde O»terreloh unbedingt eua 23. 4*»

Tranefersoratorlua erklären. BUlo« rerauche sswar

nooh, einen iüredlt für »»lange au beschaffen, bl»

dl» X4iu»aaB»r Konferena vorüber ael. B» »el aber

sehr zweifelhaft, ob da» g»llng»n würde. Keapner

»»1 von BUlow g»betea worden, dort bu bleiben. Br

hat an Abend vorher alt von Papen« Ifeurath, Kro«l(|;)c,

Trendelenburg und BUlow suasanengeeesaen. Ks sei da»

Übliche Herumsltsea In den e^roSen Hotelhallen. Sm

»äh» »o au», al» ob dl» Saohe nicht lange dauern wur-

de. Keapner hat des K»n»l»r g»»agt, »r »olle den

tr»aMO»«n »ag»a, wenn duroh »Inen ürtolg in ^'^»ami»

die Kur»» in Aa»rllui »telgea, dann würden die Aaerl-

kaner »ohon 4»»«»g»a £ur Streichung' ^4»r alliiertem

•»hulden^/ b»r»lt »»In, un dl»»e Konjunktur nloht wie-
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564 - 1«.yi.52

H>Juiii IffI (forts.)

KU g«ftthrd«n. Ich »

Ordnung, ImMriMilb dttjna

ä«n kllini«n.

yoXltleoh» B«qrreohun/> ÄSiSSÄ l^oiamt b»g«l«tert.

1to«b«n ist die 'rkläruziK der ^ MHohte eingetroffen«

Di« K»p«ration«n aind au

loh MMh« eiiie :;«lhe von Yorbehalten. ^ tat nloht»

wtlt»r geregelt als der «instwelllge Zustand. Auch

uleser ist ohne deutsehe Zustloximn^ geregelt. Er

kann also ohne deutsche Sustlmnuzig wieder aufgehoben

wex^Mi. £s Ict nichts welter festgestellt, als das,

w»8 wir alle wußten, daS ntalloh Deutsohland in der

niohsteu ?ielt nicht aahlen kann, frellioh gehOrt

eur Änderung des Beschlusses die englische Sustisi-

ung, und das £;lbt uns eine gewisse f^ioherheit, iber

nur solange wir die '^Unsche ^planus erfüllen. IBC*

land hat ein Interesse aa AufhOren der Reparationen.

Bs hat aber gar kein Interesse daran, dai wir den wun-

sohen frankreiohs auf anderen politiaohen Gebieten ;vi-

derstand entgegensetzen. Darua wird es, wenn Frank*

reich Gegenleietungtan dieser Art von uns fordert, sich

diese» Verlangen anechlioBen und wird dann unter der

l>rohung der Aufhebung dee Besohlusaes über die einst*

wellige .:in»tellun£; der Reparationen einen konasentrier»

tsa Druck auf uns ausüben. Solche Oegenforde]runx;en

Ifitfnnen einaal liegeni a) auf dea Gebiete der Ostbe-

friedungt b) der Donaustaaten; o) der Abrilstun^:; d) dsr

Einbringung der aeiohebahn in eine internationale Ge*

••lleohaft, und anderer Dinge. -

or joumalletisohsr Bscvtttwag des Ivgslnissee auA aan
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- 585 - 17.TI.32

17. Juni 1932 (Forts.)

*¥»artMii a) dl« Red« Pap«n«, denn wir können nicht

w«it«r in d«r Aa«rk«iinung g«hen als er; b) dl« Srwl-

d«mttm H«rriot8, Ümnn Am ««rdon schon dl« AakUndi-

§liBf«n d«r w«it«r«n Fo rd <>?*Tin(S«n koian«n*

!• als ^t«8 Irgttbnis bleibt, ist nicht dl« Tsrhand*

lungsfruoht dieser deutschen iisi^ierun^« die ja die

Beschlüsse schon vorgefunden hat, sondern das '*rrbe

Brilnings*. Reinhold sieht die Sache ebenso, feiner

leift größeren "^'«rt darauf, dad praktisch keine Hepa-

ration«a aehr g«sahlt werden. Icjt» Dam ist aber kein

Srgebnis von Lausanne, sondern geht aus der Weltlage

hervor. -

IimenpolitiKi i>ie fJaI^ur« ^ait der Sta«t«part«iJ^

US d«a alt«» 8t«ni d«r Volkspartei ist g«seli«it«rt.

Kokn«r una Bosch hüben sich eurücki;«sogen. Jetzt

80hw«b«n Verhandlungen zwieohen recliter Staatspartei

und den Anti-Lingeldey« der Volkapartei (Cr«aer, Kai*«

dorff), ua einen £em su bilden. M« Verhandlungen

der Staatspartei i&it d«« S«ntruta Über Listenverbin-

dung sind noch nicht abg«8chlo8S«it sollen ab«r ^ut

stehen. Satlrlich kann laan sie erst am letstaö^^li-

ohen Zeitpunkt veröffentlichen, weil sie sonst von

rechts zu sehr gegen das Zentrua ausi^ebeutet werden.

Reinhold berichtet, dat toyl erklärt hatt die Het^ie-

rung werde «in« Änderung des tfahlreohta Aurch Votver»

Ordnung nicht vomehaen. d«ia Besuch des ueiohaban«

ner« hat Holteraann ^Vorsitsender des Reichsbanner«^

gesagt, Oayl aOge dea Helch«prä«id«nten «agen, dal

di« Heohnung de« Reichsbanners für die Hindenburgwahl

nicht beglichen sei. Oayl hat bald darauf sehr hoch-

oiUtig exwidert, sie hätt«n doch voa Ausschuß 3,r* Mil-

lionen erhalten. Holteraann hat gesagit diese Hech-

Airng «ine er nicht, «ond«m di« 9 Tot«A, die 83

tabwer- und di« 1000 L«iohtvtirl«tst«n. Sa« hat Oayl
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- 566 - 17. VI. 32

17. Juni 19^2 (Fort«.)

••hr betroffen g«BMioht*

luch bei Oroener . Ir eapfttngt aloh elohtlloh er»

freut, u«Ii BMin Ihn wieder aufeuoht. . r soheiit« aur

Itelt keinen Utjranc s^ haben und erwtthnt alsbaiu, daß

•r vun den Sohlelohere und Ha—er»teine auf iiuat^r

nug habe, nur die Marine habe aloh anatändin benota-

aaa« KMKlera Raltunc «oll rOllig einwandfrei gewe-

sen «ein. ^oh t loh hfitte auoh immer ron «a—eratein
•iaan guten jsindnMit* Qroe^ey i Dt iat auoh nioht ak-

tiv gagan aiah aufgetretea» aber er tut halt vOlIig,

waa Bohlelaller aa^t. fir iat, aeit aein rchwiegerv»-

Xmr aiaH bein Kapp-Puteoh beteiligt hat. ein Ttfilig

unpoll ti»cher Kami.

W^r koarnn darin beli. ^ea auf aein« gagenwürtlge Tätig-

keit ala Leiter dea Üllstein-Yerlages, für die eich

Croener Intereaeiert. ^ ersBählt, er leae JetKt nur

die 7oeaiaoha Zeitujog, dabei aei Ihs: eine Oatdeutaohe

Korrtapondenc in die liände gefallen. Briefe naoh Oat-

tautaohland - waa sei da« für ein Blatt f Sie aprä-

ohen da ao abfällig Über BrUnin^. loh i Daa iat die

aeinercelt ron Tr«vlranu8 uad nachher von Bchlange-

flohöningen auf£;exogane Korreaponden«, welohe gegenüber

der oatelbieohen ßroßlandwirtachaft in entnchieden

recht«» Tonfall die i oiltik Brünint» verteidigen aoll-

ta* 8ie wird vom Kelche baAahlt, c^c^.ttint abtr zalt der

Moktvuig Aw itegierung weiter iiaoh reohxa gegangen su

••in.

loh rate ihn, daS öroeiwr aeina Erinnerungen aohf*si«»

ben aolle und biete mich an, aie zu verlegen. Oroener

erwidert, er aohreibe sunaaluit • 9«Band aolner aili-

tArwiaaanaohaftliohen Schriften. Pleae behandeln die

Xrm JPalkenhayna während dea Krie^^ea. iwr^i.Band warde

aloh Bit dem ^nde dea Kriegen befacaen. J^t Babel
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- 567 - 17. VI. 32

17. Juni 1932 (iorte.)

koxtu&c dooh die Burohdenkuag Ton elnan gut«n Abschnitt

eigener L«b«ii«g««ohloht« von selbst, und dabei Helen
sich dooh ale eine Art lebenprodukt die Anfangearbel*

ten fUr die ''Erinnerungen aaohen. loh «111 Ubrifjene

nlobt arängeUf eondem loix bitte nur um Ji»erlegun|!:.

nenn Streaeaenn «eine t^rinnertuaigen hätt« aelbat eohrel<>

ben kOnnen, wMren eie erheblich ander» au4|efallen, ala

Je tat, wo sie nur in verolndendea Sext zu einer Seihe

on DolntTnenten bestünden. Sm sei dooh wichtig, daS

Jfonach<si«, die an so antocheidenden Stellen gestanden

hätten, wie Oroener, das gestalten, was sie «^eeehen

hätten, (laHlt sich keine OssohiohtslUgen, inabesondere

keine solche su i^sten des HauptiaitSpielers, des deut-

sehen Volkes, herausbildeten. Oroener erwidert, das

••i auch seine Auffassung. Sr habe schon erwogen,

ssiae Erinnerungen in einen versisgsltsn Feket in

Bslohsarohiv niedersulsgen, das erst eine keihe von

Jahrsn nach selnsn Xods gstfffnet werden sollts. I^ann

«Urdsn auch die Hauptbeteiligten nicht mehr leben.

1^1 Daa wurde aber der Wahrheit die i irkun« auf dl*

Gestaltung dsr nächsten Zukunft entsiehsn. f^rosner

wird sieh die Pinge überlegen. £r snpflshlt cilr, einen

Konan von Karl Federn su leaen, den er cur 2sit vorhabe

und dsr ihn sshr bssindruckt habe.

tir sprechen dann Über ^rUnir^e Btura . «rosnsip STsiklt,

der iislchepriiloident habe ihn schon seit Monaten inner

in den Sinne an^«8prochen, daB er etatx BrUnlng eir^en

aadsrsn Kanzler li^iben wolle. '£r, Oroener, habe darauf

stets erwidert, er wurde bsstiisnt keinen anaeren finden.

Ümr keiohspräsidsnt sei 4asu von seinen Sohn und von

sslnsr QiMiebuni in IJeudeok, die ihn ständig nit gsssll-

•shaftlioheia ik>yko^t bedrohi^^, aufgshstst worden. Auch

Sohlsiohsr liabe sich daran beteiligt, fohleioher habe

ursprünglich dis KanaXerschsft BrUnings herbeigeführt.

Xr habe damals das Xabinstt Hemann ilUller gsatürst.
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- 588 - 17.n.32

f^.Juni IQ?

2

(yort».)

BaroT BrUnlng Kwiüler geworden aei, habe «r» Qroe-

ntr, alt Irünin« eintn grofl«n ^^alortinnÄ durch d»a

Grun«wald «•acht, und oi« hätton aich dabei «uafUhr-

Uoh über di« Eoiohawahr unterhaltan. 8plt«r •!

^rUnln« für 3chX«loh«r» Auffasaun« au weit moh linka

ftgoneen. I!aa haba abar aioht an Uriinintt t.alaß«n,

sondern an dar Haltung der Rechten und an d«n Ymr-

hältniseen, dl© ihn imaer aehr nach link» gedrünfit

hÄtten, Daa habe aber Schleicher nicht einaehen wol-

l«a. ISÄ» I«t Schleicher daan ein ao aüher und «iel-

bevn«atar Manaoh ? Qroenor t Zlelbewuflt ja, aber epruBf-

hart. er weohaelt aeine aiele.

loch l'i. Mtz habe er auf einer Geaeliaa^ft Wi OW«-

»er aich aahr acharf «agaa die »aaia gaäuöert und ge-

,^« Ktiaae dioae Prlvataraee ia 3taate beaeiti-

gen. Aa O.April sei dann ein Vortrag bei Groener He-

veaen, aa da« auch Schleicher und Ha«»erateln teil^je-

nouMn hätten und bei dea die übereinatiiaaandea AuX-

faaaungen aller Betelll£ten geweaen aeien, daö die

•turaabteilungan aufgelöst werden auaten. A« 9.April

hab« aich dann :>ohl**icher plötalich »elden iaaaen und

geaagt, er ael doch au aadarer Überaeugung gekoaaan,

and er habe eiaa neue Idee. Wahracheiiaich hätten in

dar 2wifich#nüeit Slnriüaaa voa Heichapräsidantenpalaia

auX iuü gewirkt in der Züchtung, daa der alte ü^rr uia

AuXxÖBaüg der 5A nicht wUneohe, Cie neue Idee habe

darin üeetar^den, daß Croener an Hitler einen Brief

aahreiben aollte, in dea er ihn bÄte, -ur Veraeidung

von MaJinahaen aelbst die Sturaabtellungea aufaulöaen.

Sr. Oroaner. habe daa abgelehnt. IJr könne »ich nicht

•o aur *aohSel aaohen. ^r hätte riskiert. daO Hitler

dleaen Briet veröffentliche und ihn verhWme. m war

Bur geringe Auaaicht, daß Hitler aainea wunaeha In

dleaen Briefe Folg» lelate. - dM gleichen Standpunkt

bsbaa dann bei einer Beaprechung beia laaaler auch

9m •
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17. Juri I^HIt (Fort«.)

dl««»r »owi« Zwei^ert vtM fllnder T«rtr«t«n. Da» hat

totileioher »ehr ub«lt,enouia«n. •

9i« Absicht 8ohl«ioher» war urßprünglioh, nur Bru-

nin<5 au »tUratn und ««Ibat H^lohakanaX«r zu ward«n.

jkT, üro«nar, aollU dann da« Wahrainia tarluo In dla-

••B Kabinett bahaltan. Sa hätta üai auch, 'i-enn aonet

aIXaa in Ordnung e<*****i^ uäre, iiiohta auagaaaoht, ala

Minlstar unter aainam rrUharan Untar&abanan »u arbei-

ten. lAXToh dieaen Konflikt üuer dla turaabtallungan,

bai dea ^ohlaicher «in» aoloha Koil« gaapielt haba,

und den darüber in die JJffentlichtJceit feelanfit«» Haoh-

richten »ei aber eiz» Kanaleraohaft i^^c^leiohar» aua-

geeohloceen gewesen. Schleicher haba aich darum is*it

daa «ehrainieteriuB begnügt, i^r haba wohl auch echon

KU dieser Äeit mit Hitler in enger Verbindung geatan-

den. .'ohon früher habe er dieae Fühlungen gebtibt und

iaaer über aie berichtet, -enigaten« habe Groener,

da er ihn fUr loyal hielt, iaiaer angeno«aen, daS er

regel&ääig orientiert werde.

loh t Wa« will nun aber Schleicher eigentlich ? g£MZ
nert Cohleiohar will wohl rarhütaa, daA Hitler «it

einer Mehrheit dea Volke» aur Kerraohaft konat. Kr

hat mehrfach geäwBart, da« diea dia folge »ein würde,

wenn aan die Bawafuii« Ton einer «ailnahaa an dar e-

fierußg und von der Vei*anlworVuiig auaeohlieSe. Ob

Schleicher »ein älel auf dieeea ege erreichen wird,

iat sweifelliaft.

fohlalcher hat grotaa llnfluS auf den altem Herrn,

einmal unmittelbar peraönliob, dann a^r auch durch

desaen 2onn, der, wenn Irgendeine fiatcoheidung au

treffen war, immer z\x Sohloicher herausgelaufen kam,

um ihn »u fragem« wie er dächte und waa der alte

Herr tun solle.
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17. Juni 1932 (Port».)

loh i lilm Bind daim dl« Be..^^. ..^e« sohl«ioh«r« «im

KronprlnMB, und ««• hat «r nii ai«««ia vor ? .ifft?"

^Ti aoia«ioh«r ist ait dMi Kronprixia«n von Ju£«n<i

«uf beXreundtt und hat «inan grotteu iiinfluö «uf iirn.

loch &röü»v iBt viBliBioht ••!» ^influtt auf dia Kron-

prinaaaein. ^r Witt« as erraioht, daa dia Kronprin-

eaaaiii, aeloha dla iradiJcalara war und wUaaohta, dafl

ihr Itann aioh von Hitler aufatallen liaß, aaohiiar

darauf veraichtat hat. Ala daim d«r Kronprina dla

mclärun« veröffentllohta, dafl ar für Hitlar atia-

Man wUrda, war Eohleiohar ti«r balaidiijt. Sr hat

4aa Mld daa Kronprinzen, daa auf a«inaM Schi'eib-

tiach atand, davon entfernt und aiehrera *oohan ja-

da Baaiahung ategabrochen. Jat»t iat e» laöglichör-

waiaa dar Gadanka iiciaeioh«r», bai einaa atwaigan

Kaspf ua dia Präaldenteohaft dan Kronpriaaan gagan

Hitlar auBSuapialan, ^oh: v'ürda dann dar Kronprln«

daa »aoti«« v Zoh haba gahört, da0 ain Abkoiauan »wi-

•ehan Hitlar und dan Kronprinsen beatehan aoll, wo-

nach Hitlar m iiiJcunit nicht gagan dan Kronprintan

kandidlaran wird. Groener i Daa Kann aaln, aber war

«al6, oh «Itler oich In alnan ^rr.etfalla an aln »ol-

chaa Abko««an haltan will. Isjh: vurde aber Schlei-

cher dan Kronprinaan daau bringen, gagan Itlar auf-

zutreten ? Groener t Der Kronprinz tut allea, wa«

•chleicher bei iha anref:t. Kur iet noch nicht al-

ohar, ob Sehlaicher dae wirklich will und ob •r ea

4ann wollen wird.

Icht eruthne, daß ich iilndanburg vor a*«a 10 Tagen

«ahr lebtoaft angetroffen hätte, nicht varstlMt, »on-

dam etwaa nervös aufgeragt. £r habe »ahr geapro-

ahen als bei aonetigan SuaaMankUnftan. 2£SSSS£* ^^^

kaba «loh ttber die Art, In der Hindonburg Brünin^ fal<

langalaaaan haba, nicht gawundert. loh haba dralasl

erlebt, dafl Hlndenburg aelnen Kitarbeitera gaganübar
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17,J ni 1952 (Fort«.)

m» v«rftthi«R ist. |r iat Itt —im
fis« «ar sehen so, als «r jUngsr war. Hieb urir^t n:

asttü ashr herUbsr Ins Rsioh^rftaldsn^sii-i'slsis.

Wir verbleiben dann dahin, dafl^ Oroener «ir, wenn •:

eich über dl« T«röff«ntllohung «einer "rlnnertmgen,

auf dlo aine Frwu großen »ert legt, sohlUsslg

f«aaeht hat, eins Xaohricht i^lbt.

18. Juni 1932

früh, ^rms /~vüii uer MhnJ' abgeholt, der sehr «kep-

tieoh m üle ^ukuiift sieht, wo Ist öle örunaiat^e der

neuen Reßlcrunfe im Volk v Welches siiid dls ßcliica-

ten, auf die sie «ich alitiät uxui. die ihr Aufruf wek-

ken soll V Auch die Eeparatlonalage beurteilt Harms

nicht günstig.

Sr srsählt air daaat ^^^ ^i* **Toss" In llirsa Absats

in i rofsssorenkrelsen üurückgshe, vlellsloht durch

kfeohisentwickiuß^i der Professoren, insb«sond«rs der

**edi-iner, vlelieioht aber auoh, well ale sl«h zu

«tark in den Varteikampf einmlsohe und m wenig über

4a» i^Mern schwebe, «•• Bit si&«r «eltansohaullchen

linken -instellunu. wohl irsreinbar wäre. - Akiann mit

ftarfig unü Richard M.MUller . Allgeaeine Darlegung un-

serer Gedu-nken iber die i'rofe«»OPanein«tellun£ und de-

ren Mitarbeit. Eitcu,s sr^ännt, wie etark die "D.A.Z.*

/^Deutsche Alli:.öa.eiiitt Zeitung^ in i^rofeesorenkreleen

gelessn werde. iJ©r relue LlberallsiBUs ohne eine star-

ke positive Bewegung (a.B. den l.atioaali«au«) g«Ite

•bsn als abgewirtschaftet, möglicherweise sehr au un-

*^ HaohtrÄgllohe RandW»srkung Dr.Sohäffersi »rlohtlÄ I-
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(iforts.)

raoht. IWMi halt« üi« ««L.A.Z." «uoh Bit G«leiirt«n-

kr*i««ii gOif ^iiluc^ und Maohe stark« Propai^aixda.

h±» "^.A.a." bekotfttt uan in ü«a Hotala u»aonat. Pia

"D.Ä.Ä." aucht dia Baaiahuu^eri zu Unlvaraität^n. rt-

wa dla miita aar IroieeBoren kokettiert lait dan

Maslt. - Aus dar PartaUtMoaphftra sua harauaga£;nn-

gan iierden. Sicht au ai-ark für Brünin^ ^eintraten^.

an aUettt sich «inioal all« Leuta von dan Hoohsohulan

Ibtrauasuoiian. tratit veraand«n. Üaxm an Profaaaoran

aolir«iöan und um ? telluntinah«« bltt«n. Indiridu«ll«

Korr«s5pondaiia mit führendan Gel»t«m. Wlaaanaohaft-

Hob« Berichterstattung Über dl« Arbaltan an dan

alncelnen Univerel täten. Briefe an dla "Voaa* auoh

aus dar Provin:i. 3ioi,raphi»ohe Dinge atärkar.

Bai ^inhold Über dla Faaauag der lotl» In dar "?»••'

hlnalohtlioh vvährungspläne . Ij2^ läute Luther an.

wir raratändlgan una dahin, da8 die wfthrungapläna

erwähnt werden, nber geaagt wird, man hat au der

Erklärung dar Regierung, daß aie keinerlei aoloha

Ixpariaanta auichea «olle« allea ffutrauen. Luther

lat einverstanden.

Mit Harme und Saalfei

d

^AnzeiFenabtellung^/»

1.) übar Afrarpolltik t |mrc>e aagt, aa gäbe awar olne

Keiha guter Bctrlebawiaeeiischaftiicher in dar Land-

wlrtaobaft, aber kau» einen aulän^lichen Agimrpoli-

tikor. Man raUSte dnhor in einer Seitung •!• dsr

"Toaa" ateta die beideraeitigen Ricktungen zu forte

konunen laasan. IchiDer Laaar will dooh aber »uoh

sehen, waa nan für richtig hält. Dla "Yoaa" etiaaa

dooh eine eigene Llnit]hab«H. v.ae tut Mtn* un dlaaa

herxuatallen ? ÜSSSß« 3)aa let aahr echwer. Ich bin

^11^ _4<.K ^At>«a«< BiiAh «i^«km «i*B^ ffePAde äabci. Haxva
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(Forts.)

will nir «bar altt«!!«!!, ««loh« L«ut« er su «Iner all*

f»ii«in«n Besprechung darUbsr für geeignet halten «Urde»

2.) "bor die Arbeit der Wo t.'-eaeinaehaf

t

^der deut*

echen VieaenachaftJ^ hinaiohtlloh '^Krleenauagleloh

der Vergan^enlieift Harsis hat offeal«r mehr Luat» 1»

Aut^onbllok In »«inem Institut eine genaue Analyse der

gegenwärtigen Krise isachea zu lassen. Bei der Unter-

hattun^ über das weitere iTheaa kocuat llim augsnsohsin»

lieh auoh wlsder die ^ust daran. ;2r ist sioh nur dar<->

über klar, daB das Material noch in keinsr Weise gesash»

ttslt ist und aus 2eitiuii,eu, Broschüren und dgl. heraus-

geholt werden muii. Darum will er sioh nicht auf die

Sftuer von 2 Jahren festlegen, loh Bai;;e, es darf aber

aabei auf ein Jahr sehr nicht ankoaiaen, aber ea darf

auch keine Bwiekeitssaohe werden, g'ir verbleiben

so, daß nach Soh£iidt-Ott*s ixUckkehr vou Urlaub, loh

alt dlcsse» noch einmal eix^ehend Über aie 8«ehe sprs-

ohen wejTde und daD ihn dabei der Auslauf für ein drit-

tes Jahr eu^esagt wird.

3.) iiarss spricht über die Stiukturwandltuigsn dar

Asuttichen Ausfuhr, die nächstens srschienen. VIsr da«

Artikel von Cclia erbitten«

Abends. Bei Reglenuif^arat yischsy Bit Www ^ Hlal<

•terialdirigsnt 1b Bsichisiinan&.a}lni8tex'iuiaJ7. Tis!

voü. Afflt gehtJrt. Stsueröingang nicht sehr gans so gut

aber noch leidlich. Guter i^ohati^anweltJunöBVärKauf

.

loh rate, aö^lichst bevor aer wirkliche i41äerfolg von

Lausanns in :;^sohelnuag tritt, die -^auken auf den Ju-

likredit festfiule^eu. i^lscher ersählt von dsa Angrlf«

Ten der Haxla gsgSA 2araen, die sich auoh auf seine

AatsfUhrun«; erstreckt hättsn« ^araen hat aber anhand

der Akten naohgewieasn, aa*i «r alle i^rlasse do« Mini-

ster würgetragen habe. Weysy ersählt von den Uxige-

sohiokliotakcim lapens aal aer Verhandlung alt den
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W.J\ml 1932 (l^rt«,)

f«n «ittü«r in Ordnung f«br»«ht «crdiin ••!•

Ki.Junl ^^32

•yätttr Oh«fr9d«kt«ur u«r ''Vo««j;|7 ^^^«^ »-^^ Lbu^ann«

ftn. Ub«r a«n Gan« u«r Dinge in Lttusnnn« ist «r »«hr

iMSOrgi. üi»»«r« Verhanulunfeawart erscheint lim erheb-

lich »u naoh«iebi4. Die ünterhänalHr gaben Dinge,

die IrüniKfe in uer ioUten Verhandlun*ie«inute bei«

?moken der Koffer vielleicht Eu^eotonden hätte, be-

reite Jetat preis, ohn<* «ine wirkliche un^ sichere

Gegenleistung £u erbalten. Diese Jin^äe lägen in der

Sichtung der Laytonscnen Oeaanfcen ( ;eiohsbahn). Auf

»eine Frage, ob das denn Krosigk, c;er doch üie Sache

genau kenne, Mitaaohte, erwidert er, dieser e«i stark

in den Hintergmad getreten. loh bitte ihn, doch als-

bald eiwaal mit KrH>si£k >'u reden, was er auch verspricht

Ir erwÄhnt noch, dafl die rranaoeen «ehr glücklich seien.

limatkl erreichten sie »ehr von dieser neglerun,: unu d»nn

«•rde durch da» i^tgsi;erJcoRaen dieser iAefi;ieruni:; die

4«utsohe Hechte auch viel stärker £:ebunden.

n f^den ijotsohafter Leopold Vj7 Hoei<<l» ^in ^arie^/

Sehr verehrter, lieber Herr v. Hosaeh I

Auf Grund Ihres Briefes vob Juni habe loh «ich nun laehr

Über die iachlage der Veröffentlichung des treee.. .uj-

•ahen Kaohlasses unterrichtet. i>«bei hat aiiYConaul

Bernhard auch den Inhalt eeines Briefwechsels ait IlineB

vorgelegt. Ich habe darauf die ganae Eaohlaga einaal

ausführlich Bit Herrn von auiow besprochen, uä4 wir sina

Sil folf«Adea Brgebnie gekomeu.
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1f?.Juni 1^^ (J^rt«.)

«är« nicht rioAtig, j«t8t von «in«« iv«on«inMi a«*

dritten Band«» abisusehttn oder di«««s Über Oi»n H«rö»t

hlnaustfUsehislMni, ««11 dann drUb«n d4»r roUuiruok «ni-

ttlwn würde, dal «loh In den ariiton üAnä noch vi*l

W4»nkXloh«r« Ding» finden als In den ereten beiden,

durch einen eoloten liindruok würde gen»<ie die Oefahr,

Ale wir vemindem wollen, erheblich verettirict werden

Auch drüB^t gerade der franstöaleohe Verleger eehr auf

^scheinen aur Terelnbartttn Zelt und kUadlct iur deti

iaxi einer VersOgerunK fte^ennaÄnatxtten an. fileae Ver-

aöi^erun^ würde alao In Jode» Falle Aufsehen erregen.

JJle Druckfahae» werden, auch Wvor «le e\ orabarucken

Verwendung finden oder «n den fransÖBleoben Verleger

w«iterge^et>«»n weraen, von Herrn üonaul DemharU t,«-

aeinaam alt ümrrn öeheiarat von iriedberg durchs .e-

hen. ^uiierungen voü ;."tr«Heiüann oder vcn dritten, die

wahrecheinlich /uu..»*.- erregen wurden, weruen dabei ga-

atrichen. Hatürlich aarf der Charakter der ijanüen i^b-

likation dabei nicht verändert werden, üuzui »loh die

beiden Hurren über die Bahandlun« «InEelner Stellen

nicht veratdndlgen können, gehen dieae teilen an

Herrn von ÜUlow und mich, ^ir »ind überistsugt, uaiJ

eine inigun^ «swiachen \mm beiden in allen Fällen aö^

Xloh sein wird.

m eoll femer versucht werden, ü.« Uteraet^un« 4«r von

da» franeöeiechen t^rle^^er btabaialitigten Vorabüriioke

or der Veröffentliohuafc hier »ur KaciiprUfan# «i atiMl-

ten. Bei den bieher ersuüienenen äänden aoheinen alni-

^e anatoaig« .stellen auf der ..iitenart der Ob^rse

beruht «u haben. Auch »oheint die *ranaöaiache Vr—m^

«iniiiea, wae in den Bttnden xüobt etaad, hin i<iuerfunden

u haben. So eind a.B. beide JWiade ^etaX von Herrn

Jernharü aaraufhin duroh«a»«h«n worden, wo ntrea««ann

von Uerriot ale einer "dicken wualle" g•B^roch«n hat.
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IQ. Juni iq52 (fort».)

tln« soloh« Bt«ll« bat eloh «b^r nicht g«fund«n. M«
in ihren Bri«f«a «rwähntan Ht«ll«n, di« sioh nit Herrn

Laboulajr« b«f««»«n, «ind duroh Ü9rm frofaMvaiiard ««i-

n«rs«it Herrn Briand vorgelagt und von die»«» nach eini-

gaa AbÄnderungawünechen, die beruckaiohtigt worden »ina,

ala unbedenklich freigegelNin worden.

lai den für den dritten Band getroffenen Voreichteoaft-

regeln wird aan Ja noch genauer rohwierii^keiten vanMl-

deA kttnnen. Greift die franübaieohe Preaae dann doch

einselnea auf, ao «uB «wm aioh eagen, da8 hier daa Auf-

greifen der ceXbetsweok iot uad daß eie, wenn dieaea Ma-

terial nicht «ur Verfügung geatanden hätte, ein andere«

gefiinden una benutzt haban wUrde.

Me Frage, ob ea überhaupt richtig iat, dlplontatiaaha

forglUige jUn4,ut«r Vergangenheit auM Oegenntand wörtll-

eher Veröffentlichungen au aadhen, möchte ich hier nicht

•r«rtertt. loh vera^reohe Ihnen Jedenfalle, dafi «ein Ta-

gabuoh, wenn ich ea eiju,uii aelbet veröffentlichen aoll-

te, alch in dieaer iüneicht die größte Zurückhaltung

auferlegen wird und äaü ich auch verhindern werde, dad

nach iBuint» fode i)inge erscheinen, die Ihre Sedenken

rechtfertigen könnten. An eioh »ind die Gitten der Bte-

Boireneohreiuer überhaupt aeit dea Krlaga ••hr verwil-

dert. Hoffen wir, da0 eine ruhiger« lait ei« wiadar

auf daa richtig« 't^ä auruckXUhren vsird,

Mit iMTslioban Gru^ Ihr sehr ergebener •••

20. Juni 1932

frtth alt MMUüt ^"von LauaanneJ^ geaproohen. Ar iat

«•n der ijatwicklung in Lauaanna nicht begeiatert. Rr

«ar awar da, hat aber niohta gaMrt. T.r behauptet, da0

»6 der dort anweaenden Xlrokratie ebenao geht und dad
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^O.Junl 1932 (Forts.)

nur <&!• Mini8t«r ««Iber u&t«rriolit*t «Ind. - In d«r

(}«t«rr«iobi»oh«ii Saioh« nahsaien unser« Minister «iBS«

strikt «bXshnsnden (Standpunkt gsgsn Osiwährun« slnsr

Anlsih« sin, und svar nlobt nur &sg«n dl« Bstsillgunt

I»sutschlsud8« eondsm gegsn eins Anleihe überhaupt, Äii-

rUokfUhr«n lUQt sloh das darauf, daß Luthsr sich ge-

g«l sia« solch« Anleihe ausgesprochen hat, weil ^eter«

r«ioh damit dooh nicht §aiiolf«n w«raea könn«'. Po hat

sieh auoh von Fapen au Uerriot ^eMuSert. rraktisoh

liegt es wohl so, dafl Luther nicht wUnecht, daB

Deutschland als erstes Ijanti in üitteleuropa ein Trans-

fsnBoratoriu» erklärt. An sich ißt diesss Verhalten

luirlohtig. linaal erfahren ee die üstsrreiohsr be»

•tiwit und sind darüber verstloat, und sweitens ver-

UJiAsrt Hau so eine vielleicht doch uttgllohe wirt>

•ohaftlichti Gesunduag«

MX% Mii^r^ '' ••'"^^•'' ^Vsrlagsdlrektor^. Ich ^ebe

IRiller üie Uriefe von Hoesoh vmd Lewinson ^""lilsteins

l«richtersUtter in -tarla^ wegen der "OrUnen Fost"

SU lesen. Iuswisohe& ist auoh das :::rsatsbl«tt ^^"lost

myi Sorjatagj7 »h ^*^ Einfuhr nach ::is«8»IiOthrincen rer-

JU.nuert worden. loh »erde nooh einmal heute an Hoeeoh

MlLrttlben.

•i -'^i^Q^S enhüTäL <{"ltt lalserhof^ au Wach, lal-

ISAbsr^i ira^t «.uüiicUet nach dea Sturz« 3rünings. Ist

«r wirklich Über eine Kjusarilia gefallen "^ l£^» r ist

^iefailen, weil sr das Vertrauen des Heiohspräsidenten

nicht B«lir beeafl. a«r Ralchspräaident ist auf sein««

Oute in Ostpreußen sehr st«rk b«ei:iflu3t worden. Ineo-

f«m kstf» Man Ton einer Kaczarilla reuen, ^allaabsntt

Balt«n Si« BrUnlJig iMier nuch lur einen g:

Mtnn, wi« fruh«r 7 loh t durchaus • Die A:

kftan nichts daran ftndsm.
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2C.Junl 1^32 (PortB.)

Hl« tt«ln«n 81t d«nn, Aii LauMUin« bringen wiz^ t J^^
lenbTA t ]}«• Ipt für »Ich »chfitr »u ••^•n« da loh dl«

Auffassungen der deutschen Herren nicht kenne« loh

kMHls von Ihnen nur den Grsfen Schwerin, alt dem Ich

mtte MaI eine eehr Intereeeante lan|re Unterhaltung

ftihrte. Das Ist ein sehr YemUnftl^er Mensch« der für

«eine Gesichtspunkte Slna h*»tte. Die fransOsisohe uaA

die en^llsohs Auffassung kenn« Ich etwa.

5en Fransosen habe ich vor einiten Uonatsn einen Vor-

schlag ausgearbeitet, äer seiner Auffassung nach so«*

wohl für sie wie für Peutschleno eatieh«bar gewesen

wÄre. i>ie iisstsahluntj iJeuißcUlanüe sollte auf 10 Mllilai

den Hark besessen werden. Diese sollten jährlich nlt

2 1/2 -«f reralnet unü mit 24 aaortlslert werden. II» o^^

jsktlres Orealun, isusaMaengesetst «ur Hälfte aus Vertre-

tern der Gläubl^fsr, »ur anderen Älfta aus Deutschen,

sollte xmter eine» neutralen Vorsiteenden iMMr auf

drei Jahre ia» voraus feststellen, ob Deutechlanü In der

Lage sei, ohne Schädigung der we1»wirtschalt unu seiner

eigenen die aahlun« su leisten. Dann w*re erreicht wor-

Asn, d«8 die Franzosen, dsnen es doch vor allen fitngt«

viel »ehr auf den tiuderen Ansfcbsin axe auf die wlrkll-

ohs fiaohs ankoMM, auf die Rache eingegangen wdren, und

die Ifeutsohen hätten saohlioh kaun Jeiaals etwue »u aah-

Isn gehabt. I^ht loh kenne diesen Gedank«n#^tmg. Sm ist

die gleiche Bache wie bei den obilgavlons iiegociabies.

Absr ob unsere ütaateKänner heute uneer Volk »ur Aim^h-

as einer solchen Ltfsung bekoBBsn könnten, Ist alr «wei-

fVlliaft. j^i Das emünftigete wäre es jedenfalls. Aber

flandin, de» loh diesen i'lan ausgearbeitet über^^eben

tet>e, iMt Mir darauf nicht geantwortet,

lebt «as wird nun aber aus Lausanne ? Die iPrags i«t

dooh, ob die Konfereos einen Verlauf niMit, dsr swsi

Sisls srrsleht. siaaai eine tiinigunir insoweit au finden,

daß sie von Aoerika al« eine ausreichende örunalags für
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gfi.Juni 1032 (Porte.)

•ia«B L otiiild«nir«rsloht oder «inen SchuldennaohlaO an-

geMhen werden kazm, und sweitene eine eolohe Beruhi-

4im< herYorsurufettt de8 Deuteohland itnd die anderen lAn-

4er vor weiteren groflea IweaisKentorüchen und vor e^tresHin

atnetoaen vereohont bleiben. Wird aafUr die Basis treg<-

fkbii^ eein v fallenbent i Zunäohat wird eich die Kon-

ferans **verfuypen « • Ob die Puppe eohön oder weniger

••Mn aueecüen «ira, ist noch nicbt vor&us2:ußi .. Ab«r

deteen seien Sie eicberi ilnen gletten Yerslcht getoa

die frans6eie«ii«i Xinister niobt mb, weil sie ihn ein-

fach nicht abgeben können. Kit eiaea Veraloht ohne Ir-

geadwelohe Terkleidui^ oder ohne irgendwelche Hoffnun-

kttnnen aie nicht aus .auaanne nach Hauae koaaen.

laa erwarten Sie denn Tcn der näohaten ZdXt in I>eutsoh-

!•»* " loh : Die Auftaasungaa aind geteilt. Me einen

•lad dafür» ein allceaeine« fTaaafenaoratorlua »u ver-

hftngaa. lüh wäre aehr dafür, da» bevorstehende Morato-

ri\ia ala ela j-ritokaittel »u benutcen, ua rfolge der

Separationapolitik su enraialMa« Ple Anltihiger eines

franaferaoratoriaaa fUr den <^lna- und Tilguagadienst

aind dafür, die b^vräge in Hark elasuaahlen und dann

die Anlegung dieser Kark in gewiaaer Bihlune »i^ *•»

aiäubigem vorjsuneiuwm. iJberhaupt aall die gaaae Mai-

aahaa nicht olaw »rbindung alt den tläubitjem geisiacht

werden, v^allenberai :>aa ist sehr riohtlg w.d f;ut. ae

wird denn alt den Stillhalteschulden ? fiayOfear »oll woh!

jetÄt in London verhandelt werden ? Beabei.htigt iat,

glaube loh, dreierlei , niiialiob keine Erhöhung der Bttak-

«ablvtni;s4uote, gewiaae Vu runderunden in den fragen der

«ioherneit und drlttena Merabaet«uag der linsen \md ?ro-

viaionen. loh i i>aa würe ganx klug, aber wird ea allein

reioben ? I'ie frage iat doch, ob wir unser »erlaen- und

Ooldpolster nicht Tlellelelit doch für die ->mährung das

olkee benötigen, ^^allcnber^ t Lie :^ate iat üoch gut

ausgefallen 'i

- 600 -



• 400 - •o.n.>2

20. Juni 1932 (Fort*.)

loh i wi« ist dit «irtMlMifteXatuO in no)ni«d«n ? ipllon-

berit i OftÄ» Bchl»oht. Wi» tring«ii di« hohwi Lohn« nicht

herunter. Di« G«werkaehaft«n sind so «tark und »o ^t
Mit 0«ld Y«r0tli«n, dAt k«in l^ltt«! b««t«ht, auf ai« au

drücken, igh: ..i« ataht ea «it dan Baamtangahältern ?

tfllenbarg t Die oberatan alnd aohlaoht b«aoXdat, da^a*

fßxi aind die unteren und di« Unterstufen dar oteara» Be-

Miten aehr ^ut dran, "bei un« aetst aich die Baastanbe-

eoldung saaMOMn «ua ©ina» Orundfcehalt und au« eine»

aioh alt da» Lebenehaltun^jaIndex wanaelnden Suaohlag.

Zur Zeit belauft aich dieaar Zuooblag noch auf erhalH»

lieh ilb»r 100^, lofc eUuba 1 ^6. Er aiUflta eigentlich

erheblich tiefer ateben. Dabei iat auoh der Index nloht

einmal richtig errechnet, denn die Steuern alnd ait

«inaa erheblichen Betrug einbeaofcen und 41aaa aind doch

nicht da« un abgewÄlsit, »ondern \m aua da« «inaelnea

Xintewien geaahlt mx waraen.

Ich fra^tt dann, wie die Kreuger-Affäre an Schweden vor-

übergegangen Bei. ^allenoerfi aagt, daö viele Exlatan-

euaauBangebrechen alnd. ^ e teilt mir dann die ^ie-

aaraufrichtung dar ßkaninaTiaka ^Sanken^ dar, bei der

die Raichabank lOÜ Killionan Kronen, der Staat eine Xook

»anditbeteilifeung von 1U llillio»«i Kronen %mA di« •»•

garen Banken eine Einlage von 40 Uillionen Kronen gtga-

ben hatten. Seibat dann sei aber 4«a iubliku« ncch

nicht beruhigt «.eweaen, well ea offenbar au den lei-

tenden Direktor, der an die Stelle isydfcäcke getreten

aei, kein rechtes Vertrauen gehabt hatten* ^Jj: Bpr^mtGii

g«Hi Über die Rückwirkung auf anuere Länder. £ie ir-

kung für Lee Hlgginaon bezeichnet wallenberg ala nicht

gAfts unverdient. Sie hatten alle Kr«U4i«rpapiere ein-

fach herauagabracht, ohne aioh vorher ao genau, «ie

diea notwendig geweaen w»ra, ou arkundigen.

Ich ragadftnn «allanberg 1a Sinn« 4er Unterhaltung Bit
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^O.Juni 1<i32 (Forts.)

G

^
Bgawul varbur« und mit Wiener an ^d.h. bei aeutsontp

•it« darauf hiniauwetaen, d»a ein« antiaamlUücht Poli-

tik dar d«ut«oh«n Ke<ii«rung Dautöohland ia AuBlanda

aoliadan würdej. y^ftlX«nbTi£ »««ti loh bin barait und

aofiar gam bareit, Ihren unech «u arfUlltn. Ich wer-

de mit da« araten Schriftleiter dar -Göteborseohen Han-

dele aeitun4i'» radaa, »it den loh aehr befreundet bin.

Ich hoffe, er wird «ir da» Gefallen tun. Ich kann «it

gutem Gewiaeen aMen, da» wir in : chweden •tmtm wie

4«B AntieemitiöauÄ nicht haben. ir hüben auf 6 Mil-

lionen Inwohner etwa 7 000 Juden, die ao u» da« Äde

dea 17. Jahrhunderte ein<iewandert sind, »unÄohet nur in

Stookhola, Kariakraaa und Göteborg wohnen durften, alliAte-

lioh «it das liochkowian dea Liberalia»ia aber alX«a»alna

Yerbreit^^nfi gefunden naben. '3ie einü sehr kiug und lia-

ban eine PUlle guter *;iÄ«n««haften, dia wir 8ofc»«d«a

nicht haben. Ich aaibat habt eine «roOe M«n«t ^üdlaoher

freunde. Sie haben aber auch einige Kigeneohaften, die

•la, wann aie an weithin aichtbarer Stella atahan, nicht

beliebt Machen, «.S, gelten aie aXa etwaa eitel und sich

ordrÄngend. Sie ice5nnen in jeden Berufe allaa erreichen,

nur einea können ei« nicht werden, aüü-ich l?lniater.

filaaaa »ohickaal teilen aia aber Bit den Katholiken,

weil in »ohwadan eben dea eTengeliaohe Glaubend : ^ t-

nia Vorauaaataua« für diaae« höchat« Amt iet. Sie kön-

nen UbPlgena «uia froh «ein, aafl aie aic^vt MX nicht

erreichen können, üiejenigen. die aich danm bewerben

wurden, wÄr«n doch nicht ia»er die b«at«n, aondam hÄu-

fifi g«rad« dl« ahr^«l«igeten und eitelaten Blananta,

und aua deren Verhalten wUrde nan dann auf dia Bigen-

acbaftan all«r Jud«n aohli«0«n. -

Auf da« ««g« wn fUllenberg iw Kaiaerhof nach unten

aaha ich braune waohtpoaten aufgeatellt. Offenbar iat

Hitler 1» »«tal. In eeineo Vorraun warten eine Anaahl

aehr bürgerlich auaaahande Herren, unter ihnen der Bank-

J.A -t.*^^ i^^-(MK<k«>-i: wnn <l*r CoiatterB- luid ifrlTatbank«
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(Forts.)

Vi^ Itry^^^f KaXjT«« g«trunken, d«r von «ixuir Unttrlml-

tmc >^^ tCroBlgk b«riolit«t, in <i«r 1ha (lies«r von ••!-

ner fahrt ait 3UXow uttd SrUnin« uaoh farls (17.YII.31)

•ratthlt hmt. Dttaals tet irUnin« «loh überlegt, ob or

von dtn FrftAJio««n «in« ABl«ihe n^hrnnk »olltti, soxtet

wnn alt»« iUrttr rUr t, Jahre aln polltlscHt« it^viarjahr

variangttn. iLroaigk hat Iha dasaXa abgeredet, «til er

4aa yalitiaolM felarjahr noch für dl« t tralohung d«r

Aaparatlon«n ale 0«g«nl«l«tvuitg brauoh«n wr«rde. ir hält

dl«8en Standpunkt auoh h«ut« noch t'Ur richtig. K«aipner

hat ihffi durauxhln gtva^t, aaa BrUaing üuroh J«n« Aiil«ih<

g«ii I>t«ut«chen ^roß«« TslenU erspart htttt«. iCroslgk s«l

nicht dieser Ansloht gßW—M, da er sich überhaupt von

Aar iälrkung von Ausland«anXelhen erheblich «enlt^er ver->

spr«^ohe*

Abaaia« üaehrlohten aue ^.auaann« entg«g«ng«noBMeA«

lerrloi hat dl« Mlnd^atloraerun^eii von Frankreich und

den and«r«n reparationebereohti^ten Xtiadera entspr«-

ouend ihren ^udtetansiätsMiB alt £usawB«n 662 Klllloa«n

Jährlich geforu&rt. i;i« Deutschen uaben «loh nooh nicht

da;su geäuaert. i)er Geeiohtepuukti da2 Deutschland bei

völliger ntiaetung ia )»ettb«werUe atark begünstigt wür-

de« spielt hül Jerriot eine erheblioiui Holle.

21, Juni 1Q32

jfrandt ^iPressereferent daa R< Ichsflnan^aliiiaterlxuss^.

iTöiidt teilt mit, dal nach Veröffentlichung der rilck;«

«aehe die gegenwärtige Legierung eine SrkläruBg abge-

ben werde, in der sie von ditr Aktion abrttoke und lalt-

teilt, dafl diese vcllkoanen unter der früheren Hegie-

xvn^ durchgeführt worden Ist. Dietrich soll die toalia
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(forta.)

Bad« ttkrs ia Vorabaaohungta i(«r«K«lt haben naA d

X«li •mtß Mtaoiittr » loii kOnnt «twA» in 4«r Iress« tun

«•im ich ^«nau v.u,iite, worau «a »loh luundiilt. Ob&t

dl«««« küxmta ich uoa Zcitun^dn aicht mBut«n, d«i

«i« 8«ohriolit«n, dl« «il« ;Scl%uni£«n brächten, unter-

druoict«n od«r in «sinam b«stiant«A 8lna b«hand«X-t«n.

iilr «rklärt, daii nuv von d«r i;orUm dl« 8«ob« voXX-

kOBBMn k«nn«. loust htttt« iii«wiud in allen Stadien

mit ihr ^u wtin £«buut.

«i-Oc-v^»

f0liti»Qh« KpiUfe;r6i>i^.

1.) Hach ÜT h«a«l«9h«n ^fthl i«t Hfei«f

lnirional«osialiot«n auag«8ohlos««n, al>«r «in« Itohr-

h«it 2U«aBsi«& Bit d«a I«iit«chnational«n und d«n

6plitt«m dar it»oht«a wahrsohttinlioh* JDi« Xational«

«oalali8t«n hak«n in lie«««n nur auf d«<u Land« ««•

«cnn«n. Man «i«ht nur noch iiak«alur«u8fatmen* In

äaa Staatan haben «1« v«rlor«n. JffÜr Vationalao^ia-

li«t«A, koxu&iuniaten» Soaialue&okratan aind abi;«c«b«a

öO^ dar Stiaaen. f»a€«nx a) 8A-V«rbot. Ori«B«r mr-

««rkrieft. i»!« Koraaunlaten provoaiaraa b«wuöt dl« Sa«

«i&t t») wie ÄuÄart aiaii dl« Ms t«nVerbindung V JNaV

at«Xl«n.

2.) ^t«in t Hitler wollte öayl f«atl«««a g«««n di«

Llftad«r. 10 i^t «ehr cebrüllt worden von Hitler und

••inen Leuten. I!ltl«r «oll schriftlich« AbMnchungen

ait den Pranaoaen über ein nilltäriache« BUndnia ha-

ben. I>a« wollen «ein« Unterführer nioht aitmaohen.

lltX«r wird TOR ««inen Leuten gedrängt und «chreit

i«awegen. - In Pr«u9«n «teuem aowohl die Hagiarunc

wie alle and«r«a auf einen Haiohateaaal aa«r au.

3.) Uierl aXa ArbeitadleaatkoiBtBiaaar ymA dl« 9««tri-
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21. Jim! 1932 (fort«.)

^* ) iJittBann» . PtaslKlsBU« sowohl sachlich «!• t«k>

tlsoh angsetigt.

2arden ^^5taat>ss«kr«tär im .HslchsfinanuilriistsriuB^

^wagsn Fllok^ läutst an. "r hat von ^•r ßßMumu

6aoht Flick erst aus dta Saltun^sa gahört. Kr hat

«it Krosi^k gasprochsn, das dar Minlatar Diatrloh «in»

al alns Andautun^; gaaaoht hat. Dia neue ^eglarung

wtrds srklären, da0 sie von d«r r:ach« nichts «isaa

mtA (lad die Caoh« iictar dar alt«n üaglarunfi arladigt

«erden aal. loh sage, da3 «s «Ina furohibare I>uaa»-

halt war, an 3^«V. dla Saoh« noch au suichan und der

aauan k9gi%r\mi^ dit Varantwortui^ abtfiunahMan.

Abanda »It Hilfardiru:. Hilfardinc iet aahr gaknlekt

ib^r dla riiok-Aagalaganhal;. Iten isUaee nunmehr Diat-

rloh achwar aagralfan, wa uaT>aqua» ••!• :s aal un-

aratändlioh, wia ar diaaa Saoba hat nachan kOnnan. -

Vaa werda aua data Ml '^/erium dos Innern norgaa har*

auakößuaen t^arda dla Haglaruac gagantlliar Bitlar nach

^9\tmn und das TJnirorRi\rarbOb dar Läadar aufhahan ?

^2.Junl 19??

^J;4J^^^ Lauaanna. JLn^u^r läutet an, &r sei nicht

ganau imtarrlcht#5t, vi« dort los aal. t9 acheina, da3

Bargar ein«» ienkochrlft gaiaaoht hat, die Ubarßaben wor-

den soi. - In d#r österrelcblsehen ? :e Mi aunäohat

OB alnan t»g vartagt worden. H- uta kotMa der öatarral-

oiolaatM Bttndeakanalar Iv:llfu8, dar alsbald eine Baapra-

•Inui^ alt Harriot hahan werde. an iTfabnia aal nooh

nicht Toraussuaagen. ' r ^Katrpnar^ wolle uwsittelbar

naohdaa dlaaa t'aohe erletflft aal, abreisen, vall mr fon
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y2,Juni 1«?32 (fort«.)

<I«B gro00n politischen •rhin41wnctn aoob xiiohts hör«

ll«loblor §•! in dar Morg^nlMiratiin«. l>«r lL«nBl«r hat

auch naoh 1km gafragt und aioh ««wundert, cUifl «r

JNirlin surüokg«Jtahr«a »«i.

.oh aus Wildgutaoh. X&& fng* aaoh der Fliokmi^n-

inheit. jüc «M^t Kresick und Olseher ^i>irig«nt

r ItatMibteilmg dee HeloherinansBinleteriuaeJ!^

vollkoMMn unterrichtet. Isä* ^^^ wieMB eber

^iüe von nioht«. Mety^ob » Be» sagen eie nur jetat.

Die 3«ob« «sr notwendig , üb au Terhüten, daS die Mehr-

neitea BAOh Frankreich g#h«&. AuSerdea hinge sie ait

der oterschX«siechen Än£:elegenheit «usaramen. loh i Das

kann ich nir gar nioht vorstellen, inwiefern das der

lAll war. plfttrloh « rohlieaiioh absr waren die idn^e

MMk wsgan der BanJcen von Bedeutung. Ich erfuhr, daa
«

fhjrsaen an die fraaaosen verkaufen wollte. lob er-

säbxte das dax«ttf de» Jlansler. der a1»er bereits tui-

srrichtot war. Ir äuSerte, wenn i«h die Dinge, die

loh weid, veröffentlichen würde, so wäre das den Her«

ren «ehr unangeneha. Aoh i Die neue l^egierung wird aber

Ton dieser i««lM «brücken, öle werden die GrUnd« d««

«Xl^oiaeinen Interessss «vklären. iaU«««n, aus denen Sl«

4ie Oeeohioht« g«Miob& iiab«a« ^letriob i Hsmbold hat

doch g«a*u daToa gmmit* Ich ; Ab«r er hat, wi« er sagt,

u

»

gegen äiderepivch ^rhohmi und dioa« r>aoho stit su eine«

Gelinde ssine« A«««chdid«M flMMoht. £1« 8«oh« wird als

mUm JPom 4mr tesi«Xisierung wöbaa^äelt.

Wwktm JMnUUtJttui öerd ^tii^^i^jm , «Ir sprechen 1 . ) über

liffi
^f^i^i^ . mmxBümsam kdnnte sioU sins LQsung worstellen,

oaJ wir «iae iUü.eiiie von i'ranjtreioh bekoaaffi, die alt

2 1/^2 ^ verAliUllioh ist. l>iese Anleihe kauft r'rank«

vtloh von un«, ximeu es einen &urs von DOt ggfttr be-

sahlt. i/aalt ia*»w sioh sin iMtrag von 2 Milliarden Mark,
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- 60« - 22.V1,32

(Fort*.)

•tva dl« H«p«r»tioii«Mihlung««ohl\i81«latiui«» mtolen*

Itih v«r£l«lob* da« alt unserer Ldsung nln«« 2uMkts*

•ins«». - 2.) Jb«r 41« Fliok^t'aoh« «rsählt »«iMMim,

^ia^ i««« HitfiElJMon Bit d*r J^lrr.a ßohröder su»aism«n für

«!• ••Arb«(t* •r«uoh^ Aatt«, ö«« ^atc«« au kaufan.

Jfliok und yoglar aaian auoh alt das labotenen Kura«

on 46:1 alrvarsUimdan gawaaen. Thyaaaix Hat abar ar*-

klärt, daO aar a«M natioaaiaii (>ruadan daa Pakat nicht

ina AuaXand verkaufan «olla.

Ton dar ^ortan ruft voa ^•wamrina aua an« Ich toixer-

richta ihn dawn, daß dia fllak-Saoh» in a^r öffant-

liodkait hf^ohi^mkotmmn iat, Tr «^rssählt, dia Saoba aai

ia «aaantlioftan ia Mai «aaaoht wordan, alao as^ B*^*

MM Auaaohaidan, üa aai gaaaoht «avdan, naohdea

Vliok «Md TÖ&19T cAaMtobaft varaiohart hättaa, dat

iUra .iA^a ao aai« daS aia nioht aahr aahlan kennten.

iJaribar baataha ain Protokoll, ^arnar hatten aia glaub-

haft varalohart, daS ain Art^^ebot vorläga, auf daa aia

la Sa^riff aaian alnsucahan. ColiliaBlich hat aan dia

Saoh« aaohan aüaaan, «ail al» dia runiarun« dar Ba&kan

in ira<,a «aatellt haban wurda. la wäi-a am ainar aohlia-

mmr^ii i,ix »a» iX9ph» aXa aa 13. Juli gakocuuan. 2Sh «ap^^h-

la von dör xortan, aloh Bit IJiatrioh in farbindun^, a«

aatisan.

Kaapnar aua iiiina— i 1 • ) In der tfaterreichlsohon iaoha

Vöriiuouü aan» aMia^ohat auroi» iwieinaap» iaiaobankradlte

vm oaa Marafcoriuia heruüMiuko imtm • Maa «ill atume Yar-

uanuJLuu^aaeit ^awiauen. iMon aiii dar üotarraiohiaoha

luadaakan&lar aina Aufforderung an dia üaterreiohiaohea

•ohujLönar arlaaaan, dia ""atru^e in Schilling baraitau-

haltaa» oaaiv alxaa auf ain Zranafajraoratoriua vorbe-

reitet iat« - k«) In der aeyarationsaaoha hat Harrlot

auf aia i>&ri.a^un4 dar ueutaohen Gruiiua für dia Strei-
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y2. Juni 1932 (yorU.)

obuB« nooh iii«ht ^««atvortAt. Mmn «rwartet, da0 nooh

BrUokta gebaut ««rd«!!. <- Sl« Konferen» wird mJuniolMin«

lloh bla 2.YII. 4au«r&. hum »ttssmi dl« Üii#lttad«r

fort. Üljer d«a ««nauaii 3t«nd sind nur die Ober»t«n \ax'

«•rrloat«t, ••Ibst M«lchior «oll nicht« «iM«n, ««11

in d«B Besprechungen nur allgemeine i^iui^e Angegeben

wrd^xi und die Beratung der politleohen iAge nur io

JUeinetea Kreise etettlindet.

^3. Juni 1932

felitieohe Beepreohunn über 1.) Abrüotiingi 2.) »epe-

rationen; 3.) ueterreloh; 4.) Innenpolitiki a) Win-

derUaltung, b) ji'resae, c) ^eitungeTerbote, d) Stür-

uii«, der Zeitungebetriebe, e) Arbeltedl«aetauaaohu3

(generelle Haltung Ten Cayl).

alaaaar ^Legationsrat bei der Deutsoben Boteonaxty

läutet aue Parle wegen der •»Orüneü Poef* an. i^ bat

a» wuai ü'üreay gehört, daS dleaor Mmayruch gegen dii

Madnahiaen ita Innenainieterius erhoben baba* Ser Ein*

epruoh ist suaishet abgewiesen worden, vfcil das Kabi-

nett bOee war, daß die fjraatsaeitun^ zuetande kaa.

Man will sich am ^uai d'Oreay «inaatl *^f ieon kaoaen

laeeen, in» »eigen, v»elohe Arliicel Aastoa erregt hät-

ten und lait iha Uüer die fledingunceii d»r Freigabe re-

den, ich» iiolche Bedixiguc^en «Inü nicht isu ertragen.

Hoeaoh will selbet noch einaal su» Inneailnisteriuja

^eaen.

Omra. und ^Ooneul^7 Bernhard . Bernhard berichtet von

eeinen Unterhaltungen uit v.rrlwu^jörü. JPrledberg hat

eratene eine ganae iUisahl von stellen aacestrichen,

die getilgt oder gtt«inaert werden aaeeen, s&weitena ge-
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p.Junl 1932 (forti.)

•Agt, dafi j«d« uBiaitt«lbar« fi«d«rfa)Mi r<m Vattrhaltun-

f«n Bit ausländl90h»a 8taat«ittmi«rn \;nt«rU«11>«a «Usa«.

Bcrr^hard uuerl«|i( nun, oh «r das Buch Itt s*d^^*a *o ^^'''~

ftrl)«lt«ii soll, dai dl»«« Untsrlialtua&an nloht uriClttel*

kar als .^ufsslchniÄO^sn ?oa Btrsssaaim wisdsr^sßsbsn

werden. J^i lob «Urds SMaiohst ssbsa, vis «slt loh

jLiri<i.si.'osiaftrkiint»en ^on PrisdbsrK nach^sbsn kaim«

fi»S wird sshr «sitftshsnd atJ^lioli s«i&. j^>
iASSsa &ls alier daim «In paar Ifach^«b«iittgli«jycsitsn in

Ksssnrst Aaait wir Bülo.» nooh «inen Verhandlun^ssrfolg

lasssA können, üach Lausannt wird sr ihn notwsadl« ha-

ben. Itatin sa««» 8is friedberÄ, ^ia^ dis fra«s dar 4is-

Asrgabs von Untsrhaltuagsn nit froadsn siaatsaäimsm

lUr BUlov« und alch sur JSatsoheidung blsibsa tUs«.

Wls slsht denn dsr Rsst aus, den Frisdbsrg nooh niobt

te** ^ Bsmbard: Vh elnd zunächst ein paar arfloss

innanpolitisohs Kapitel. Dann koiaasn ashr wiohtigs

Riecht, dis Untsrhaltuxkfsn ait Oilbsrt. |9fti

fianuur hat Uooh i^trsssaann Anspruch, daß dis wisdsr^s-

fsben «srdsnt aachdaa sohaoht ihn so bssohittpXt hat.

'dt Und dtmn koaat dis ero3« Unterhaltung «it

Poinoarfc und noch eiRi«es andsrs vor dsa itea«« ISM
i^isss Isile würÄs ich /risdbsr« vorläulig nicht gsbsn.

Bsrnhard t Das kann ich auch gar nicht, dann, wann sr

sis hat und wir dann doch die Umachreibung wählen müs-

sen, dann wird er incer aagen: "aie hab«i ja doch al-

ias verwertet." Ich t l^ieaen letzten Teil würde ich

sinaal auf i-robs xaaarbeiten. Saan werden wir tfhmn,

wis mr auasisht. Kit BU. w wsrAsn wir d^rm srst übsr

dis linsslheiten verhandeln und snrachen« dis Ubrigsn

Sachen durohsuslehen. rreichen wir das niobt« dana

opXsm wir die wSrtliohe «isdsrcabs des awsitsn ^ailss.

Rsioht such das nooh nicht aus» dann opfsrn wir auab

dsa Wortlaut dss srsten Teiles. Xrat nachher satsohlis

ü*n wir uBs, ia Rinbliok «ttf die Schwierigkeit dsr Un-
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g-S.Junl 1032 (?ortt.)

t«rverträg«, am tin«r Hlnauasohlel^un^ <i«s ICrsohel-

mifMatuns. Herz; und BoxTLhcrd sind einYerst«n4«a(

loh t Wkß wilra« «Igttntlich tcreaeafttm geraaoht tuiMat

Wim er noch aas AuswärUt^e A«t gel«it«t aük^f und «iü

Dritter in dar Laga aaliwr i^rbMi «eweaen ««^a. x^ttm«

hardi i>aratt faaba Ich kalnen 2w«lfalt t,r wUrü« ^aaai,«.

babant "Uk Oottas willan nicht veröffentlioi»» I loh

aahle dar JPwailla IOw.OOO Mark aus undtaul'a al« öohrift'

•tUcka.»

lifalfr* / X raaaacheX dar Fapanra^lerungy } &I11« l»«»-

ffHt|^bH|i^«mainaohaft aalachen l^rankreion uiui iMutaco-

laad unter r;inl>aBl«huag; d^a üÄatautoeiobilyarkahra,

das Luftv«rkahrö imd der Kanaiachiffahrt und aar über-

•aaachlrfahrt. Koabinatlon swiaaiian ImaImO» und

Autolaatvarkahr aoll in Frankreich rop&rniaaa von

•Inar Mllliarda Pranoa crbrlngan.^ In Leutaohland

wflrdan ala arhabllch höher «ain ^ vlallaioht daa Dop-

pelte^.

Tortallei 1.) Unmöglichkeit ainar fVgansaitifMl »»•

bllaaohung. - 2.) Auflöating der Bafaatiguagan an der

franzÖBiechen Catcrense und datait erhablioha Abrüetung«

3.) nchuldenn&chlaO aar Vereinigten Staaten. - 4.) B«-

aeitigung eines großen feiles dar ieparationalaat» -

Aufteilung der Seeachiifahrt: Allein nach laatan von

ttaiabur^ und 3reioen unter Anlecunc in den fran^iösieohen

Hifen. Linien nach de» Oeten /on Iteraailla unter au-

bringung der deutachen ^"chilfahrtj^ dorthin,

beltaaöeliohkeiten für die Induatrie durch die Varain-

heitlichunx ^•t nchienerjietae. AMnnn wagan Fortfalla

dw stratafciachen Gegen£,rünae Höglichkaitaa aur iaak-

trlflslanuMi dar iiahaan» falapcrren, Übarlandaaatralan
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gjr^uni, 1t???

H«ue Bt«pr«obun£ alt M^Aib . Maxvs MCt, mmn niie««

•loh dl« gano« w«ltpclltlBoh« Lau« «na^hont us aal«-

tt« (l«da:Ucen «a^an der Terblnd^inf; dar lilsanbahn Fraak«

raloha und Bautaohlanda rloliti^ au veratahan. frmnk"

raich hat Gegeiiaätz« au Itallan wecen der nordafrlJra-

nlaohan Künta, Oagaxiaätaa au iäiijland y$tt«^ Syrien.

FraziKreich aUaaa fUrchten, wenn ea Kit dan attdoran

IHLohten iu ainan Konflikt komt, von l^autachland «n-

gegrlflan au werden. JPUr diaaaxi fall müaaa %m aloh

roraahan, und daa erkläre aelna ganse Politik, !;in-

Al kSnna aa nloht abrUatan; dann r-'^ae a« aaiaa at«

«ranaa bafaatlgt haltaa, und aohliaaiich aUaaa aa dia

BUndniaaa mit Polan und dar Tachachoalr ' «1 waltar

pflagaa. ^ann aan alnan 2uatan4 acharfe, in daa

Yrankraloh und ' «utaohXand »loht &«hr faganalaandar

•obillaiaren kOnatan, iaMi «Urden diaaa Voralohtasma»

vg9ln U^rflUaaie wardan» und glalohaaltlg kHantaa

41a KWiaohen Bau taohland und ?rankraloh aohwabandan

Pragan (AbrUatung, Oatfragan u»d aapHrfttlonan) ala-

dann aachiloh t^,al5at warden. Bin aolchea Mittal aal

Ala ZuaaaDianwarfung Aar BiaanlKkhnlnatltuta baldar Ute-

dar. Sohlaiohar hat, ala ur noch im vorlgan Jahra Oa«

fc ^ war, baatÄtlft, dat alna Varainigung baldar

iaa&bahnayatane &ina J&obilaaohun, und daait alr.aa

Kriag uMiöglloü tmmW. AttoJi Kttyka ^Jttnlatarlaldirak-

tor iä AuavArtl^en Amt^ hat aioh für dia Saoha aahr

IntaraMiiart (gtm*la%» irUnirx^ evl zuiiü.chB% ao ableh-

aaiid gawaaau, 4a& mr äarka gar nlolit kat aavXangaa woL

lan. Sptttar, ax;. ...rka ainütal Galagonheit gafxmden

liat, lau ^u un;.«rriohtan, i^at ar aainan Standpunkt ga-

4naart, hat at»ar arklart, dia Initlativa au ain&r aol-

ohan &«cua «ia aiaaar aUaaa von Fraokraloh koMUM»

llax*ii.a Ikat auah toic i: raafoia-i onaa t utoar dia SaaÄa ga*

afrootiau. mmm^r nat ^««««iiai daran gaäuSart» ob dia

dautaalui lk.rokrati« ulaaa ..aoüa «arda «aohan «ollan.
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g4.Juni 1Q32 (?ort..)

Mos« 2w«lf*l »«l«» nur «\i b«F»o!ktlgt gtw—n, Kö-

nig«, (i«r £«c«nwtrtlt^« Utaat»««kr«tAr ! T«<rtctlur3tal-»

nltterlui::, hat «rklärt, daü «r «in 0«g*n«r tt«8 Plan«

sei. I)«« Auswärtig» Amt komm vuxnr di«««n Uawtänden

damit niobt w«lt«r« Köpk« bat ab«r Mark« «rkliirt« ar

»•rda aui Inberufunc einer Itssun^ de» Tarkahrealnl-

atarluaa baatahan, und aul dleeer warüen ar und :<J.ttar

arachelnen und die " cii« atark batürwortan, eo da8 «la

bai einer Ablehnung durch daa Varkahra«lttl8tarlUB lue

Kabinett kocosen srüata. So steht die Sache. Man aUSte

amftgan, ob »an ala putllalatleoh weitertreiban könnte,

frana Ullataint laan nie von llnka auf«atrlfr»n wardan

würde, Büdte aaa von vornherein die Auaeiohtan da« Pro-

Jjakta aohädigan.

tlchftrü M.lgtnier» l>la fraise, ob ewieohan ?»«alwaioh

und i^autachiand Kria^ oder Frieden ist, lättt aich nicht

technieoh, aondarn ^eainnun^aaÄiiß löaen. Da« lat auch

4ar «roSa Untaraohled eu den 2uaaeaMfiWwiü.Us«an , wl« ala

wtthrand des ZollTeralna erfolgt aind. i/aaaXa war ««

ein eißhaitllohea Volk alt alnaa elabaitllohan Hatio-

nalftaftthl, wana aa euch in vareohieaene i>ta&tsiiablxda

«•««»alten war. Heute ist daa HationalfiafuhX aai^

1100 Jahren getrennt, Marke t «aa loh will, lat •bmn

nicht die RaTiaion daa ,^ realHer Vertrage« , »ondam

die kevlaion de« Vertrage von Veröun.

loh » Ich ßlaube, daS aio fra^« 4er Terelnheltlichung

d«B Slaanbahnayataa« eben schon ötae fiBS« 1Uxig9 «ach-

llche or«tt«««tx\uigedBi hat. läie Geainnun«, dl« für ein«

friedliche Haltur<; erforderlich ist, kann erat da ««In,

wann wir nicht un^er'lctet oind i^egantlbar den gerüete-

tan Feinden, T»enn wir nicht in unaar ?"lank«n «tän-

dig die 9oad««cano««aa ?rankraioh« fühlen, waün aohliaft«

lieh dla Eaparationarra«« erledigt lat. Spät««t«n« ia

gleichen Akte nilaaon dlaaa Yorau«««taung«a «rfvait ««in.

£ln« Vereiziigimg der ^«enbahncy«taa« , wl« «1« mam jatat
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24. Juni 1Q3? (fort*.)

tee» uigfitragMi Ist, koi^aat für uiui gar nloh^ in fra«»

K«« Sl« wUrd« das gleiche b«d6\4t«n wie ^er Voro«U^ag

frmnkreloiia s&ur Intiernationalisierung <ie« Luftver-

kthra, nämlich völligt Uatarwerfun^, unxer die fran-

zösische Herreohaft* beneo wirkt ee» wenn die Ver-

einheitlichung: de<^ ieenbahnneti&ee benutzt werden

•all, \m eine form Pir Jie Ueparatioiiss^nhlungea eu

bilden, etmi imter der »^bereohriftj *?eilnahae Frank-

reiche an Deutschlands steigendem ohlstaad^. So«*

bald uie daxitaolie " v51)cerun^ das Gefühl bekomnt«

daS die Itslchabahn, die schon sc lange ?littel der

Keparationfiileistun^;en war, »it diesen irgend in Ter-

bindunf; gebracht wird, i^t eis niatröuisch.

Wenn tmn dor Sache dienen will, kaxin amn sweierlei

tun, einmal in Frankreich eine ^rörterunf; herbeiruh-

r^rif die klarstellt, ddii spÄteBt^na öit der Verein-

heitlichung^ des 1 »enbfilmneti.es auch die andersn ira-

gen e^lOst sein müssen« Rur aann wird wmn auch glau-

ben, da^ aiese Vereinheitlichung nicht dasu dienen

soll, de» anderen irtßchaftss^stea diif? asssr abiiu-

graben» Dann könnte rmn auf der deutlichen eite, et-

wa durch den Oeheimrat olf von der Reichsbahn, ein-

suil einen Artikel veröl fentiich^m iasaen, der aarie^t,

wie in anderen Ländern solche ..isenbahn-Unicnen Über

alle t«»chni8chen r'chvyieri^kelten hinw©^i|/,eko)Ka3ien seien

und eich Jtuin Mutsen der «tirtechaf t beider Länder aue-

gewirkt haben. Man könnte aa vielleicht sUdamerika-

niaohe Beispiele heraasiehen« Das würde das deutsche

Publikua an dan Gedanken gewöhnen und sine politische

Verständigung; mit Frankreich vorbereiten«

^ir verabredeni 1#) Harka wird durch seine fran;ibsi-

schen Treunde die Frage wiederum in der franattalaolien

Frease|Un(} Ewar r.öe'lichst mit dsn yoraueaets^ungent be-

handeln laaeen. ^ ?.) Ich werde mit elf FUhXung neh-
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|4.J\inl K'T? (Forte,)

BMn «C|^«a «in«» deutschen Auf*at£«».

Marks s«lb8t 80h«lnt bei una «in« eröUer« iieüeist««-

runf erwartet au hHben, r wird nltteilen, aot»»i4

etwaa darüber in rrankrelch oracheint. (Insswlaoü«!

hat er angeläutet und Bit|;;eteilt, daS der Jfnmkfur-

ter Generalanzeiger vo» 6. VI. diese ?rage bahaiideii

liat.)

fteini i)le bayarlache . «t,!*««« »^^-^ nauta «Mft

nahii©anstand yerhAnffan. ^ae K«icJ*crefiienun Will nooh

he\ite axioh den Auanamaeauatand lUr das t>anaa Baloh ver-

nänfcen. ^aMtiloh« »Führer der SA- und der 88-For«atlo-

nen alnü imoh MUnchea bea teilt. Air Sonntag aoll eine

neue jueBsouatrotiow beabeiohtii^i aeln. tk)nntag trifft

«ich Hitiöi' biit Johleichfcr in uer Uai4jebuxi4 von Bariin,

\m üle ieatetellunjK uea weit«r©n Kwraea au treffen.

Ja wird gana »tark uui die Reöeiitachai t dea Jk.roj*px-in-

aeu gearbeitet, iont loh i^lttub« nicht an diee« ^-in^e,

Jadenfalla nicht, aali ei« ao nahe bevoi-at^hen. loh

iM^e »ich ir. i^resiau, von wo eehr wilde KaoÄrichtan

Icaaen, danach erkunaigt, wi« üi« .^iaga lle^iew. Maine

Mutter viOhnt dort neben <ie« i^naiuieii Eauae« i*le aagt,

das wohl gelegen tlioh etwaa Skandal ist, aber niohta,

«ofUr »an die Beieielmunf^ 3uri>erkrieü verwaBwian darf«

Ion bin Uueriiaupt aaidr, aie Jfaohriohten aeiir au ala-

ben and ögliohat von einer aanaatlonellen AuXaaahung

absurücken. Hiinholn Man könnte Bai tn, <äa aal "un-

•rhürt", weiche I^in^* i» Iiuierftn auifc,uy teilt weruen,

wühraad uneer« Iteüierun^ draußen in aen aohwere-en

•«•«npolitiBohen Variiandlungen steht, »an köimte fer-

ner auoh darauf hinweisen, waü der „«ichapr&aittant

im u«tt üriefe zur i.ufhebung dea Verbote der SA aua-

drüokiich betont hat, ua3, wenn alt ^in^ie eich ver-

achiiMWirn, er wieaerua aur Brneutsrung daa Verbota

öciueiten . tt. hl* Pini,e haben sich swalfelloa

verachliiüCicrt •

V
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24. Juni 1Q?2 (Fort«».)

ftelni berichtet dann ib«r «»ine tJnterJialtung ait

Lutter we.^en üer Kapitalflucht-Artikel. Luther sei

v^on eeluer Bürokratie in J«u winne iriforniert wor-

den, üMi hierdurch die Kapiialflucht , eförd#rt «erde.

£r» atein, hat ih« eein« ent. e. en^eeetste Aufjtaseung

dar^ele^jt.

^i l£MMl* ^^ stellt mit Freude feet, d«0 Ich tsich

nicht Yerandert hübe, »'»ir »precheii von den politl-

•ohen . reit/iisaeu dar £wi0otxen£6it. 'r i«t noch ent-

rtlatet tther die Verabsehleduii^ ^runin^^a. ^.er steht

dahinter v Schleicher V .aa will er v lat er ein

^[lelohaäBiger und aner^incher J'ieneoh " Als ich roix

lAither an dem Sonntag erfuhr, wae Vv>r eich gehen sol-

le, hab« loh ihn «eaagt, er luüasfe je tat su» Beicha-

präaiaenten drehen unü ihn warnen, sich auf eolohe

Abenteuer •inzulaaaen. Luther, der iouer seine Leu-

te hjit, die ihn unterrichten, vrußte auch, daü die

•«obe geilen ihn Bit £;erichtet sei. nachher hat eioh

•bar die neue Kegierun^ anders und beaser zu Iha ge-

«tallt und auteeagt, daü keine ä&runeiaexperlsiente

4IMW0ht werüßn Bollan. loft t i;ar&ur kennen ^*.a eich

auch verlassen. Krosiijk hat das eur Vorauaset%unii

»einer Annahme «^eaacht. Aach Flunok ist «in eehr

veratttndiger ^Jensch, aer sich i'ur so etwas nicht her-

4|ibt. i>re-,sä t #ira Krosigk stark ijenu;^; sein ? loht

loh erlaube, ja. r t(ti8itat die Zartheit und ÄÄhlg-

MnkLtt dia aa aolonen Aufgaben gehören. f«ie stehen dann

die Kat>attnVerhältnisse ? loh höre, daö ale leidlich

siJid. 2£äiJÄ' '^•» **•*" ^i^i^'O ^^ i»* fc""^ überwunden

«orden. Auoh der Uli.ii&o Juni wira i^-ut verlaufen. la

Juli wird Gelu ^^ebr&uoht. l^a ailaaeu wir an die itonken

herantr<s tun. Üsl Ihnen und Krosi^ hatten wir iaasr

völlig« bloherhöit, 4a4 äla uns restlos aufrlohtic un-

terriuhkitn und reohtseitlg versuchten, Löcher au stop-
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Xcn, vfo •!• auXtrftten. IcUx üi« köiinan 8i« leu&« b«l

KrosiiiJk auoh h«b»n. Ur «prvohttn dann über ii«» Eiß-

glnaon und di« ntwioklun^ in AB*rlka. i^rt^yg» «r«*hlt

VMl Amn Arb«lt«n im Jmnk^tüicuratorluai, wo «ivr Gedunk.«

d#»r Kvlclen«»«ntral« von mat «tark unteratrlchan wird.

£r «teilt iMlir auf d«n arburgachan Standpunkt einar

Abiahnung. Heuta würde elna ,viden»i'entral« »aUr zu

JCreditkindigun^ian f äran, ala vounaciianawart vfära. Ma
Buahprüfart wia arourcT eio wilnecha, aind «uoh nouh

nicht in dar nötigan *5«hl vorhanden. In dioaar ^rag«

aallta auon einmal pubii^iatlcoh vorgauMma» waruan.

lote aratthle dann I^rayea von den Gedanken sur Änderung

der ••Voae". ^reyaa findet auch, dad für ein ^roü^m

liuaraleg KLatt Plata vorhanden iet.

?P,fynl 1v?2

nar (aua Jiauaaxme auf sBwei Tage hiar)i 1.) Bi iat

noch gaa« un(,ewi8, wae aua der österreichiaohan J?aohe

wird. lierriot wünscht niaät, die : i-ü^^e vor da» Ende

4mr Konferana au klären, da er Furcht vor aeine» i-ar-

Ittoant hat und mit ainar einheitlichen Löaun« besaer

durolMnikOHMb bofft. - 2.) Allgeneine :eparationarra-

D»« i>ia fwmg% wird eehr ^ehelii behandelt. Auoh die

Beaata* und Pachveratdndigen hören niehta von den« waa

wirklich vorgeht. ?apen hat Kejipnar fafragt, ob er den

fnuioqvii-rlan aitverarbeiten wolle. Keiapner hat aber,

MMh Kückaprache mit Iioeb, abgelehnt, well er eich nicht

auf ao unbegrenafa ieitrauiae von aeine« Hüro fernhalten

Mnna. Ich badaura das, denn diaaa Sache war« nlr wich-

tiger araohlanan ala die Catfragan.
j

^^aapner hat aller-

dlnga att den OatXragMl ein beaonderea Interaaae. Ichs

»aa werden die Korapenaatlonan aein, dir ^*ipen daa J'ran-

soaen für ein« Streiohun«^ der Reparationen bietet V
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2 . Tnnl 10"^? (Porta.)

tr bat do«h angvdttutet, HB •» «« «elohvn b«r«it s«!.

geapner » .-ii^iaal elnl,;«« auf wlrtöohaftlloh«n Gebiet«,

loh i *ya ^teoAt üooh nlo&te ürtn. X«WTm#r i a*-i »

elndn koüsultatlvpakl; alt B«»i>r«ohuiifc,«n, b«vor «in«

d«r vier Wroiiaächte etmis unterneha», wa» dl« europäl-

»che liaa« ^efähraeü könnt«. ;:tw«» derartig«« «oll von

d«it xj^ut,aotiL»n Macx^onaitt an^«boten werden. ?i«lleicht

i«t «8 üo^jar achon anii»toten. loh : let auch di« w«i-

tere *ttööun<j von Biilow alt |^ea«in«Mi«n Kabinet t««it-

feun«^«n alle haiut« Jahr« an^«bot«n worütiu ? feapner

^laub'« ua« nloh«. r hot j»it Kow iutton und alt Bljot

geaprochen, üi« beiü« »ooh keinen konkreten Au«g«n<i der

V«rnandlunt;en In Lauaanne aehen. Langer ai» bi« »ua

2. Juli «Ira uie Sache übrigen« wohl nicht aauörn.

27. Juni 1

forbereitun^ aur t^olltleche Tt BeepreohunKi a) JH« Ka-io

wollen den Belag«rungeauatand «rawingen. .:iiientlich

wollten ßie «s «rat, aobalu «1« an aer illaoht warcAt

atoiw «ie kennen ihre L«ute riicht m«hr nalten; «bwase

ia« V«rbot der koaaunietieohen irartei. - b) Konaunlaten

haban j^ircht und auchen Anlt^iinun^ nach uer Mltt«. i»«

«•igte «loh «owohl bei der «««hl d«» LandtagBprtteidenten,

ala bei d«r bevor« sehenden de« iSinl»terprtt8ident«n. -

o) W«Ba *«l«g«rung»«uet«iMi, dann keixia wählen. Vl«l-

Itlcht ein tewlaaer &«g«n«»tz bei t>ayl, d«r keinen B«-

lai«r\m^oauatand will, vnd öohj.eicö«r. 3ayem und

loh vQto attT iorteno ^"i^tütaunii der ».tafalinduBtrl«_7«

i>ietrich bat di« Sache fcani. e«heia geaaoht und nur alt
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Juni 1^32 ( Forte •)

Irtlnlng und ?ambold besprochen« Viimbcld war ssu^

•rat dafür, dann hat er oioh ijeilndert, %eil rambold

den Stahlverein und nicht Gelaenkirohen sanieren woll-

te* }:rr wollte, daü dio l.G. ihi*en f^tnhlverein ge^en

(Hil4MAkirchen umtauschen sollte« Der wirkliche Kauf«»

preis ißt iOT ^""nichtJ7 90 weil Hheln-'iraun au eine»

tffcsrJkure verkauft worden sind« Damit hat Tlerr Flick

nur 64 f nicht DO TisIcMwi n Tert^n iet fest davon 'Iber-
MMWa

seui^t, da,B die 0*fahr b««tan(i«n hatte, dafi die Mehrheit

von Gelaankirchen unc 4a« Sta2ilv«r«iix8 ub4 damit dar

JElnfluö auf die ein^.ii^« Ü^Mtsohe Gf'?choa-?Äbrlfc (Tho-

as-' tahl) für «inen ]H*tr»£, von 20 Slillioren Culdan aa

•in holllaÄiaoh-rranfiBaischeß Konaortlun varpfändet

worden wtr«, hiütar d«a dia Union Paria, rkshnaidar-

Orauaot und dia Arbad ^antAnden hatten. Dann «äran

entweder dia Aktien verfallen, oder can rtelch hätte

aia aujtliSaan aUeaan. "ina Gegenleistung hätte e« da-

fttr nicht IjekOMaen. So aai aber eine vollwertig« öa-

«anleietun« da. Tat^äohlich «ai von den 37 Millionen

llnnen Kohlt« b«r«itB ein Teil von 7 Millionen durch

die Aaerikaner auf Ub«r 90 Millionen i^aaohätat worden.

vfenn di« franeOaiaoh« Drohung alt aei» 3nr«rb nicht da

Hat«, «ai mtm g«tUuHcht worden und kKnn« KurUck. Der

Beeit« diaeer Terk« hob die Möglichkeit einer fransO-

aiacfa-deutachen Veretändi^-une durch Batüilifuns der

fmuiitoaan ai. dlaaaiEi Bet-^it^i. Hätten die Fransoacn auf

rein finfinsielleJi '^tjf dieaen 13eßita orworbau» ao hät-

te uß wirklich an jcgüchwr Mbgiiciikcit i^efehlt, weil

•ie aogür die Vareinigunc von Biaan und Kohl« aohon

ohne '«aiteraa (gehabt hättau.

Junut ^"jieuuKteur^j ifir wol-

ittii una iiiohb lur aie toktiauhea ^.in^« in J^ra^an '^iteioh

unä Liuuiur" aliihwmmhexi iaaaen. ~XX iderntand gagaa

ai« lutci^&iipxaMi«, Ale vluen äytiohßkoiasiiaaar fUr Preu-
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Ä. Jtml 1Q?2 ( Fortn . )

•«n •in«»8«tsi h«b«it will. Frawg /"Ullgfjn 7 t

kaim »loh auoh g«een den HÄlohskonnioBtr nicht zu 8«hr

Ietiii«l$cn. -^Ui »ioh ist der Zwiechenauotand <i«r g^g^B-

wllrti<r«R j>reu3i«ch«n ixegierun« denkoar unerfreulich

und <i«n)cbar unpopulär. Mit d«r .-inaetaung eine» H»ichß-

)roml»»ar« wäre ai««er «uetanu behoben. Ich» v«» »oll-

te «in ^?«ichekoiami»oar tun, ^vaa dia g^tenwärtiga prau-

äiaoha iia^laruncj; nicht auch könnte '«' -er eichakowaia-

©fcr hattl vielleicht einan Inii. aolanga dar flau»!uxit

nicht fctdeoict «ar. Jatzt ist der Jkmahalt gadackt.

..in« aachliche I/ifforane srl sehen dem ! eich und Irau-

ß«n baataht nicht, ifail Saverin^» aich d«n bavoratehan-

oan 2iotv«rordnun(i«n rtiüan auS. s li'-fit alao kein Grund

fUr «in« aolche Jjaönaha« vor. l'ia cattrife« Blnlaüun^

der xÄnaeasiinieter bei dirtaieier, auf welch« die heu-

tig« Rechtaprcsae hlnwaiet, iet kein ooioher Urund,

Solche üeepraohuaiien naoen früher oft ror den liiaun-

§Mi «it den neiohaiainitjterien Btatl^efunden. fleintoold

unterstreicht aae ^ileiohe. loht enn uie Ueloharef-ierun«

Jetzt »tark wäre, iieöe sich vielleiuit noch darüber re-

den, durch «inen Heichekostuisear uen Huetand in i rouöen

au vereinfachen. Lie tsichor«gierung int aber nicht

«tark, iüa lat vor ailee atändii, uaruiri be»Mht, ihr

Vertiältiiia au den Hation'ilaoaialiaten nicht au i)ruch

^ehen i«u laaaen. Kein üenach weiS, au welchen 2u<{e-

•tÄndJiij-aen eie nn dieae Kicfatun*.; nüch e'«<i»^*^'^ werda«

wird. i>ieoer - ierun^t die xoli^ei touezulieförn, die

in uen iünden der ^^e^enwärti^ien preußieohen i.egieruni^

«ut au/ger^oiei; ist, wäre dae Verfehl^äate, waa »»n tun

kotin«»«:.

»tein berichtet UMer •tarn •nterhaltuni, uia ar «it

Schleicher hatte, fcohleioher wutAm von lim Mi ionn-

tag ani^aläutet, weil ötaia arlahran hatta, datt die

"*•&." verboten weruen aoiiia. Bohlaiohar baatätlgte,

«*• üarartige i-läne aoküV^tan unu a»»ö i-apan •• flMlieht
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(Forte.)

hat« fff iragt« darauf, «anm dann aigentlloh daa

ämtm Ullatain «loh gagan dl« Haglarung I^pan ao

falnalioh anatallta. Pia üaclarung bätta dooh 2ia~

la» Bit AMiaa daa Haua 4urohaua alniraratandan ««in

IritaMita. 81a «üaaoht ku Tezliindarn, daS innerhalb

Aar Matlonalaoziellnten ein iruoh erfolg«, der aann

laicht au elnaa dttrsarkrlage fulunHi icOmite. Sie au-

alM «alter die nAtionalaoziallRtisoha teile abstifan«

c <%n und woMöglloh in daa geordnete Bett einer ^tegie»

maga- und Terantwortvngateilnahaa einsuevAitgen«

•taia iMt darauf gaaagt, ar a«i barttit. die Xueamen-

arb«it Ciit rohleioher wlederua aufzunehaan« und sie

hatten eich daraufhin fttr iK>rgen lait«inander verab-

redet. Ir ^'nüin^7 hat äum »ooh gefragt, «ae an

den Gerüchten Über Terhandluacan Bchleich«ra Bit deee

Kronprinaan ael. f^chleioher hat erklärt, er ael alt

ia* fronyrlnsen von altaraher befreundet und apreolM

ilM tfftere. Kr habe ilHi aber nlesala die Ralohaprä-

aldentacbait uder die le^aAtachart oaer ^ar die Kroaa

•Acebotea« Sr halte eine Irttaidantsoiiaft dea Kron-

prinzen auch für gans auagaaohloe aaa , weil die aar ni«*-

aala ohne Oaa«feBi|^uB« aainee Vater» eine aoloha Stalle

iUUiehBan «Ür4«« ifmr alte H«rr in ;>oozm iialte alNir für

0MB auagt—hl oofien, äa'ä eine Monarchie ohne ihn per-

attnlioh gai^rüiicet werue. Br koana auch nicht nach

l^eu tachland ( aa er •« einfach nicht wurde ertre^ieaCr

kOnnea, wenn hier Ihn daa Militär und die '^chutistaa^in-

•olMlt nicht «la l"rüh«r üilitärieoh ^ rüStn «ürd«. Pa-

her ueavah« auch dort keine Gefahr. vHein k0nn« die

enaehan vollkoiuaaii darüber beruhigen, dad Sehlelcher

keine tiaataumtloa der Moaarohle plane. Btain hat dar-

auf erwidert, da« ael eehr Wruhigend. "chlelcher aol-

le daa la Irgaadaluer Fora auali alnaal In der Offant-

iiuhkeit aagan. Um» Gerede ton der Monarchie wirke

Ion *uf daa Vertaältnia daa Aaloha au den Uadarn aabr
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ffiiiHaLJLflt <>ort«.)

uagtiuitlg aus« leh t 81« Jcdnrt«n er&«a «uoli liohlti*

eher Mcen, «Inml, ü«S er al« UlXoielnblatter l«««ii

ttoht«. AI« Opposition katm nan <iooli dl« aegierun^

4|iir nlojtit luesser b«t(vmcl«Xn. '^•rm ^m »i« besser be»

hanoeXn wUrüe, aann wOrde sis beatlaat auf der ande-

ren aeite t auf ale sie sioh doch stütze, ihren Halt

verlieren. - loh peretfnlioh glaube, tiaü i^ohleioher,

aXs er diese itede hielt, voll von ihxer lüohti^eit

ttberssug« mir. hr gehört u uen gluokliohen Meneohen,

ai« von eich ragen könnent ' ab weiß ioh, was ioh »or-

«•n tun werde v* ^teraann lillst^in t Sollten wir uns

denn so eegen die Monarchie wenden ' Sie kann dooh

vielleicht aa beeten den ?Jationaleos6lalisaue bekAsq»*

fen. loh i i>ie Monarchie, die jetEt kAüt, wÄre keine

ruhifce .oitwickluriiisiionarohie, sondern eine Kaapfno-

narohie se^ea ilnks, die den Zustand, dttn wir nicht

»ollen, verewigen würde. - Die Fragte ".liünarohie " wir«

von der lageaoronung ala unpraktieoh ab^eeet^t.

jk^jJtJSt. oiien « loh ersMIiio, dat ei» Untersuohun^^aaui^-

schuS der „t^XttrjJ^^, bestehend aus Joel. v.Sohlieben

und Kaatl, eins«a«t*t wird, der aber »unÄobet noch

fan£i ^eheia bleiben stuii« Sobalu er bekannt wira,

sollten wir uns auf den Standpunkt stellwa, dad aan

atowarfea muU, was eioh dabei heratissteilt. «ir künr,"

tsB auch ruhij^ Fragen atellen« eo k.B. , ob Aar &rttnd-

aata, der bei allen iiubventionen innegehalten word<tfi

sei, uaa nicht der einsfieine Kapitalist, Aktionär oder

4kI. i^estUtEt wUrae, aonuem nur uer Glaubifer und

die All«;eBieinheit, auob hier verwirklicht woruen eei.

Ioh etellte air naoh reiflicher Jberle^iun^i cie Haltung

Dietrioha fol^enderaaSen vor. Itoa ssi es in erster

Linie aarauf an^ekoMMin, die Bsaitett ku atüt«.6in und su

vertiindem, dafl durch einen ;:^usaaMeiibruoh der Montan-

koa^ems die i,ianken wiedertin eohwuch würden. Uieriur

hat er dann neben dar volkswirtsoliaftlioh bereohii^t«n
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2b. Juni 1932 (Fort..)

l«£HlR4itiic , dl« mm «b^r tuioh ftua«a nicht hi

gßti kOnn«n, nooh ein« politiseh-nationaXe ««fuxuittn,

ateXioh dad ai« Itohrhttlt et«« stahlv«r«ins in (««fahr

wmTt au da« AiiMiland v«ricauft üu mmrüim» Diaaa B«i<-

gung Diatricha hattan dia Mliinar, dl« «in Intarmmmt

an ii^r Subvantion ^ahabt hattan« wi« if'lick un« VÖ&-

lar, auacaMutat. Hinsu kmmm aohllafllioh noch ein

InnanpolltlBohar örunö. Matrioh hat arfahren, 4a0

Thyaaan barait ^•wm^n aei» lu ein«a hohen Kuraa an

Aaa AualMUl eu varlcnufen, viad ee hat iha aehr daraa

calagattf »plt«r aa^an au können, er hätte dl« «atit-

aoha i^aanlnduatrie d«i Vaterlande erhalten, ala der

latlonalBOÄialiat Thyaaen sie hat an daa Aualand rer-

Jcaufen «ollen. Stiobhalti« war in «ahrhelt nur der

«rate Oruna. ien darf aan aber publiaietiaoii nicht

behflundeXn.

li wird über den i'oliaselrijjepräaidenton Velae geej-ro-

ohen. i^r Vorwurf, dai er Splelklube bögUnati^t ha-

be, eoli frtfi eri'unaen eein. E» iat «it einer aehr

hoten atraXe für den icedakteur dea "Ani^rifra'' »u

raohmn»

ffvn v.jgller ^HcdaktourJ' bittet u«t Anv.«i»un4 wegen

der Haltun^s Über dl« ^^e in Lauaann«. Ish'' "•» "*
folgende« Migaat SaohveratMadige aller Länder haben

faatgeetellt, daö Ueutaohlanü in absehbarer Seit nicht

aahlen könne und aaö ein weiterbestehen der Acpftratio-

aaM ein Hinderhia für den Hiaderaufatieg der deutachen

[llrtechaft] unci der eltwirteotiaft aal. ßa« «Ind Tat«

aaohen. Jmr die Anerkennung von «ataaohen kann eine

Konpenaatlon nur wieder In der Anarkermunfc ron Tataa-

chen beatahen. IIa Koapanaaticn, dl« ich dafür gaben

kann, da0 2x2*4 iat, kana mr «arin beetehen, dal

ich «wrkenne, dafl 5 x 5 » 9 iat. wir könnten und büB-

tan anerkennen, dafi wir bereit alnd, an den aus tleder-
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28.Jupi 1932 (Fort«.)

ftufbau d«r ilrtschaft not—ndt§ßik IlAite»hia«ii altsuwj

Mmn und «ogar Opf«r dafUr atu bringen. V«loh« Opf«r

notw9ndlK relcn, könneK laa« ^^r S«lt nicht sagen. J«»

(Mi 4«r »«Itsr« lahalt d«r Konfsr«»». dmam^mn dUrf t«n

mir nicht «fi«rk«aMA» daü wir noch w«it«r« Ksparatlone-

l«l«tung»n bswlrkert EiUd««ii» Mia»! dl« Baslsr &t^ohvT^

•tÜBdiftsn IB ]ii«»««lMr •ttsdrtioklloh ««Met hatt«n, kain

ÜMwak kBnn« in D«ut»ohXand J«t«t •««•fit ob •• noch

•prochsn, uaii der Pr«l» der G«l«»iiklroh«»-Alttien da-

durch v«rbilllßt wordwx Ist, dal nan ^vh«lnlaoh« Braxin-

koliia atatt au 130 au MOfk an nick yarkaufan kenn*«.

ir atallan ausaanen alt von dar Jrcrtan «Ina Xotle

dura bar auf, die früh in dar "Vcaa- varttffantllofa

t

«ardan aall«

yUck ^atwaa betreten^?. "Br var«lohart alt -nutga-

traj^f« auf Hhranwort, <ia3 sowohl Vö«lar als •t

aaa Qmtübl hattan, •• »Ol nicht richtic', dla Sache au

ao^ta, ohaa aloh davon in Kenntala « aataaa* »i9

aalan abar auf Anwalaung Ton »latrioh, mit nioaanda»

fiu opraolian, daran ^lahlndert gawaaon« Auf aalne ^ra-

ga, ob aia Platrlch <aaa«t hattan, dafl alo »It alr

tyvaohan woiltan, blaibt ar 41a Antwort aohuldlj. Kr

•rklärt waltar, ob ^J^rita^ gn^p!^ainer Thvaaan ein

/ngabot auf dla Mahrhalt ron Galaanklroben f ^^noht hat,

könna ar nicht aagan. Jedenfalls hat ein aolchaa Aa-

sabot vorbei«««»* ^ »»** Übrtf0«a aowohl 2ardaa als
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?Q.Junl 19^2 (rert..)

•ucb «iiMr and«r«ii 8t«lX* der ntuen il«4|itr««i «r-

klärt, er eei bereit, dl« 8«ehe sofort rüok«ilAglg

•II wtohen, wenn lim erklärt «ttrde, dat mmn Mit je»

Ami laufer, den er bringt, einveretan4«R «ei. Er

brauche dann eine Zeit, Tielleloht ein Jahr, ua dai

KAufer &.u suchen, ^r «olle aber vor Ablauf dletoa

^ahree alle» Mit Zine fUr die Aufvrendungen «rotat»

ten und dasu nooh eine groüe Suane ala i^taohädi-

gaag für di« ao gewährte Option geben. X)ann werde

•ich h«rauaBteilen, ob aie neu« lecienuiA die Sßoh

tataäohlioh «olle oder nioht. Bither hat aie daa

AMftbot abfalahnt.

Louig yn?lletela 7 eriUhlt, daS der frühere Leiter

von : cherl, Eugen SlattOTMann , kürslioh »it iha bu-

MMMB gewea«n sei. Ir kenne %iri;>9raanB fast 30 Jah-

re und ; a einej _ >ßen Dienst duroh Besohaffung

•iner Aufslohtemtss teile bsUi Toindf^ink gslsistet.

Äii nn hat ifa» ertclÄrt, öa8 er seine rechten Be-

siehungsn, die iMer sehr ßut gewesen seien, jetst

weiter ausgebaut habe. Bis rsiohtsn jetst bis sur

äußersten Eechten. Ir wisse, der Plan d«r Hatlonal-

scelalisten sei, sobald sie an die ttioht kosasn, Mosss

xauk Ullstein stillaulegsn. ':r stelle seine Besishun-

gen «ur Verfügung, u» das im vsrhin^^.ern. Ifilfti «an

soll den Ärui nicht vor den Xopf etoßen. 8ieh sbsr

unter keiaan Uaständsn mwkt eifrig asieen, darauf ein-

«U4,tJhen. Man riskiert sonet, daS sr kraft Bciner poli-

tischen 3«sleiMiimsa eine Lage schafft, die sdn :in^rel<

fen erforderlich nacht. £s wsrden Jstst allerlei Leu-

te kojamen, öie auf unsere Ängstlichkeit spekulieren.

Man darf ihnen keinen Zweifel darUber lassen, daB dies

sine Fehlspskuletion ist.
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70. Juni 1932 (Porte.)

^ SSS^B^M» Brünln« sl^ht b«e««r au« und Bncht,

wenig«i«na similchst, «inen ruhigtren ^:in<iruok. ;>•->

•ondtr« w«nn mn auf dl.« 1 «rtOiiIiohkeiten lapen«,

i0hl«ioher« und das Peiohaprüeidvnten koaat, seigt

ßioh, wie tief doch der Groll noch aitzt. Brüning

erstählt, tef er aue dam haaeiaohen f%hlkMi|pf kOMM»

Er hat den Bindruok, daS die Baeia auf d«i Lande

noch isttarr atark Kimehment Ireilioh unter der .in-

wirkung einec ungaiiauren ferrore. Ir eei durch ivshl-

reiche mrter in Heaaen gekoMsen, in aenen über öO^t

der Bäuaer die Masifahue «getragen hätten. Seine el-

«•aafi Parteigenossen hätten Um eraählt» als wurden

gßr nicht sur "^ahl gehen. Äatioualeoaialiatiech woll-

ten aia nicht wählen, und, wenn ZentruasatlMum im

Dorfe abi:e^eban wären, wUrde rvitx sie do« etark ent-

galten laasen. Andere läge «• nur in den Arbeiter-

voratädten der großen Induatrieorte. Bort eei altea

aoaialdeaokratiacha« Oebiet. Dort dürften aioh teil-

«alae die Raaie ebensowenig sahen laaaen ala in den

5atllchen und nördiicäan Äabietan wn Berlin, wo aie

einfach aua Ihraa braunen Uniforeen haraxMg***^^^

würden, i^oh t Ich habe 8.2t. daa »efUhl. daS der atoi

dar Ifaais gsgsn daa iuentruu atlrker ßeht ala gegen

andere Parteien. Auch habe ich den i^ltndruok, daS die

neuen ünifonien rlcle Msasohen, auch Kleinbür^ser, de-

nen es s.2t. echlecht geht, richtig argem.

erwähnt aoiui, uuU er ait ])i(;trioh ssmammmk war,

uer geaahäXtliche unä. häusliche . orgen hat, und daS er

ihn am Abend noch einaal uXt OchianÄie-Sohttningan sehen

würde. -

Vir koMien dann auf die Autanpolitik su «pyeohen. Brü-

alBg fragt nioh, ob ich wisss, ob Papen etwa« angebo-

ten liat. ^ch t Ich glaub« nicht, daB er da« getan äat.

Ich habe irielaahr da« OefUhX, dai er nur «1X4

»orte ^ber aein Yerctändnie fvir Frankreich £<
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y>Junl 1932 (J*ort0.)

BpXnivui i Ja» erat di»a«s weit# Witgfn1(umin in

ox'ten und nach der Berliuer ^.eise plO*vsllob dl«

Vtrbärtua«; hat «inan aehr schlecht«» dndruck gtt-

«acht. !f«rriot soll erklärt haben, üafl er diese

VerhAndluni'sart aehr UbeX eapfindet* l>ie I<ln^e«

die luui über den illen der franaoaen und ln/'län-

4er ao durchelckem hört, decken aloh Ubrltena zle»»

lieh ti«nau lait de« ilaa von i^pra^e vow Januar. j[ch »

1^ vflrd wohl CO koaoMn, daß »an das T'ehlen einer

Sinlgun£ ÄU verstecken euohen wird, und iwar In der

Art, daö «an grundautsliche Punkte, über die zaan

einer Auffa83unt> ist, suaaBBensteilt« !)aa laacht

für die Opposition die An^eleganheit publislatiooh

aohwer. Han wird die Schwache dieser . rijebnioae

nicht zu stark unterstrelohan dürfen, weil sie aonA

ihren 2weok, die Unterlage für eine Terhandlung oit

Amtrika zu bieten, nicht erfüllen kennen. Sie er-

zeugen dann auch jiioht die äeruhigung der elt, de-

ren gerade wir ao notwendig bedürfen. ^rUnimj '^«»nn

San die ^?^folge aber au oehr anerkennt, ciann sieht

es «o aus, als ob wir schon ohn« Streichung sufrie-

den Waran, und uner-^ '*to9kr«ft iet geeohwächt.

Sftben Sie uberlsai» «»«iiaa <:iarSber gebOrt, dai Vapezui

Stellun«^ erachuttert sein soll ? Kb heißl, daä nach

seiner «iückkehr er aus den Kabine t«. uuttäv.i.eiu«n uxul

iiohleioher an seiner i^tell« ^auusior werüen »oll. Ich»

loh halte dae sehr i^'dl £dr atfglioh, ua Ja aclxlelcuer

nur deswegen nicht achoü i» Juni ioinalar neworüea ist,

weil aein iü.rach uit üroenttr noch ^u friach war. -^d-

ftim. i i,ap«n soll dann BotactiaXter in laria werden.

Dassu wird er sieauLioh un;i.ulünglioh aein. Jedenfalla

wird er au iioesch, der ein wirklicher I>iplo]Bat iat,

nicht heranreiohen. Hoeach kennt di« Haaaolien und

liwe Beweggründe gaaa ganau. I'aat iat er daawegen

aohon den fransoaen aelbat unlMiaLlloli. i>er Haanbat
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?C«funl 1^}^ (Forte.)

in ««in«» XopX «In« r chtl&t Itonsohtnkarthotttk.

«IrA VMi 4«a &«elit«krttls«n sohoa »tfixic <•<•» i^ <•-

tteb«Q Si« übrig«n« f«Mrt, mm» an acn Wtunmgsgerücb-

ten ist Y In it«ich«w«hn8lni»t«rluiB aolX*n darUbar

Arbaltan rarti|?ga»tallt aaln. loh t Ich kanna dla Ar-

baitan von Knnin und idttarshauaan. Abar loh walü

auch, dafi ICroaißJt »ur iJadln«iin«? etlnar AKtaübarimhiia

ganaoht hat, daft sloh dia uagiarung von ^«hrungaaban-

tauem fernnuit. AuAardaa barät ja MaXohlor aia Ka-

glarun/r, jyj^i iwr iat oooh alohar «»in Oagnar von ai-

lan anruji^aabaataiaam • liaa haba loh fin—l a in aar

Ifftoht dar Banitanaitzun« «;aEiarkt. « loh haba Ubrleana

ine Zweifel, ob dia Ragiorun«; achon ^«tat in Lau-

aina ^ini^rung aittaaoh«n wird« de «ird aioh

viaXIalohtt bavor ala daa tut, artt noch nach raohta

durch Hiuainnah»a ron KationalaoslaXiaten orwaitam.

I^h i «Mia hat nun 9«lll»lcher «Irkli«^ liiiia«poXitiech

or ? Kri Bb haltet, aa8 auali därabar aehon gBn% fa-

sta itetwUrfe in Wil^ralnle torius «amaoht aind, und aiiar

koHMR ala auf aina Varfaaaungattndanmg binaue, dia

durch aina VoXkaabatlMBung baa^aoaaan vardtn acXX«

Sia 8aoha aiaht unt^ai&nr ao aus, daß künftig «ral Hau«

mmr rorhandan eain aoXXan, «in Obarhaua, ^..L.ar«.ö:i<;a-

aatKt aua Vartratam a«r tarrituriaXan Körverachaftttn,

alnaohXiaaXioh der ^omaunaa, und aln »elohscat;,. Oh •

dia kTuonen daa Obarhauaaa «cewahXt oaar vua Keioh»pra<

aidantan amannt warden, ataht noch nicht faat. l>9r

fialohatag aoXX antwadar auf aXXganainan ?ahXan beru-

han od«r atändiaoh auaaosittnaaaet^^t aaln. äaida RAuaar

•aXXan eur Oaaat£.«(abunr. notw«ndi|t aaln. Vor aXXoo l>la<

gan ist ihnen abar bai dar i rAaidantanwahX aina baaon-

dT9 Aufgaba sugadacht, ntalioh aina AahX duroh da«

folk aoXX nur awiaohan Kandidaian atattflndau, waXoha
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- 627 - 30.TI.32

^C.Juni 1<?32 (Forts.)

dl« beiden JCamiexTi vorsohltm;«!!. Vtnn also

em nur deneelben Kandidaten vorsohlacen, ist die

8«ohe SU deeeen Gunsten erledigt. Auf diese «iae

ksnn mn, ohne dse folk «u befrs^en, bei eini^erMAften

tIeiohmäSi * ;6ussMwnsetsun£ beider rnnasrn suAli die

onarohiscne «rage weitgehend Torbereiten. - Obtf 4ieee

fllün» mar si&e Genereis%sbearbeit dMMtellen vamr praK-

tisohe Bedeutung haben edlen, weiü ich nicht, im»

«eli Tielleicht Soiaeicher selber heute nocn nioht. -

Bie HineinnahK« «sr Hationalsoelalieten nocii vor isn

ttOaen iet kein freiwilliger Akt des Ksbinette. i>ie

Ifttionaleo£.i&listen rechnen wohl nioht damit, >^ei den

lMU.en die abeulute Mehrheit au erhalten, unü fürohten,

uß den ->ohö betrogen au werden. I>sher driinisn sie auf

slsbsldige i^rweiterun^.

Briining ersähit da»i einlies aus der Seit seindc " .1-

aetts. zweifelhaft ict iha, auoh für heute, welche

uolle die I.O, bei diesen Dingen spielt. Steht Tohaits

ttit den ährunc«planen in ^ussanenhan« '* 1» Oktober

hat die I.O. verlangt, <iaB das «weite Kabinett \inter

Sineinnahas einer i;eihs ron Persönlichkeiten aus ihre»

Kreisen erweitert wird. Deswegen bat er aaeh lansbold

hereingenooaasn. Me Forderungen seien ab«r viel weiter

fe^aacen. »an bat aa«ere«t, auoh Sohaits, Mollendorf

und Baohea ine Kabinett au nehasa. Es ha- laaals slae

Siteuag im Adlon otattgefunden, bsi der auch über »ich

stark gesprochen worden eei. Brüning will mir das Fro-

tokoll darüber beschaffen.
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- 628 - i.ni,5t

m

^•^ Otto olff (@c}i»aaBig £««ord«a, ruhl^-, ab«r orxn«

Clan»). 1.) r:^lckBsohe . Er hat nicht Bit£a«irlct«

•o&dam dl« Sache erat naohträt^Ilch arfahren. :r

hält •!• für richtig. - 2,) B«£ifchuntan su ^^chlcl»

ohT . Sr hält ai«,eoweit üaa O«aohttft da« «rfordert;

v«niaid«t politiaoh« Mittellun^Mi, wann ai« nicht ga-

Tragt wardan. Sia wardan nicht ^«jfragt. 8chl«iohera

politl»cha Äußoi-uagan hült ar ala aar Irrafiihrun^;; be«

atlmt. - 3.) Abwartmij. Unaara Balaatun^ iat «u hoch.

Br iat fUr auSanpollvlach« Ab«rartun|>, ab«r durch ""r-

ücui^uii^, d«r Erkeimtnis bei den Glöubli^ern und Verhand-

lung Bit ihnen - aber durch den Staat« ^ie Abtlaetung

Aflrfa Alfter nicht nur con Tranaxer« aondem m"BB& auch

dia l'erk!:ahlun^ in sich bajfereiXen.

Mit ^fang /"üllatein 7 ^ü\>ar politische Haliun^^J«

1.) Angriff «eüou verachietiener Inateilung «ur Aatro-

logie. - 2.) Ich berichte Über )irHning. r hat grimd-

•Ätalich Keii^un^, au verauoher; ^Artikel lUr dia •Voaa"

s« aohreiben^. r will mit des üentrui '">er reden.

3.) Haltung su Tili——• «alter alnmrtend. tflr wollen

aur Aimahiae i 1*4: endweIcher Badinguni en nicht aureden. -

4») > teln berichtet, «m Aenkt daran, ?rlok ala Innan-

j . -ir, Göring ala YerkehraiainiB ter au fauneiMaen . ^r
I'reuflen eoll Ooebbela KultusEiniöter unu Helldorf roli-

selpräaldent «erdan.

a) Ungawli, ot» die Liaten Verbindung ^ dar Staatepartei

»It das Zentrua^ atattfindet. iNiutaohe Volkepartei

»oll ^"in ihren ferhandliiÄgen^7 £ie»lich weit aeln.

mih«n\fTa aoll die .crgsrungen »ugaatanaen bmbmn» «Irt-

aahaftapartal wird eich alt der Ja^'erleohen Velkapartai

uaa«w»aohlleSan •

^) JkUiMSßi* •Inhold findet, ist dia Zentruuapreaaa
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- 619 • unj»'^2

1.,Tuli 1932 (Fortt.)

in dar tekttspfung mi ««It gegaii£*ii Ist. Unaare

Baokarberlcht* ^Itaokar l»t Ullstelzt» ••rlohtaratat-

t«r balai VfiXkarbundJ^ siaslich nlohts««g«nd. lob var-

taldlge dia Baekar«>3ariohta. le ainä beaaar al» In-

taraastjita Bariohta* dla «ich aci nKohatan Ta^a ala

aialit rlohtlg harauattallan. Swai Linlant na) tarma

•f ralarenoe für dia Kowalaalon; tb) alabaldiga 'sid»

löeune.untar engliBOhaa Kruok ataht dia letstara in

Vordari^rund,

o) Hai tuiVBverböte « laa wird da» , iohaf«rieht tim f

loh» lJ%B \v iohaearioht wird gan-i baatliaat dia Yarbota

ba8täti£;an. Uoaara Haltung. ku3 aain, eu «ftfan, daS

«U0ar4|aw{}hnlioha VollKiAohtan absoluta 6«rt ^htit^kait

in dar HanifllmVi'nc «rfordarn und daS wir diese, wann

wir dia Bahandlung dar nationalaoüialiatiaohan liaitim-

fan mit dan soaialistischan Seitun<,:«ii ver^ilaiohan, var-

iBlaaan.

Anruf von JÜHÖSfi» ^^ ^<^^ ^^* "•^* **«^«*'l'*^ lüitteiie

r;r ist aahr intarasalart daran • auganaohainlioh aJia

Vorbaraitun/: für dia i'raktionaaitÄun^fu

^•i Js^ä^Mü* Luther erkundigt sich naoh uisr n«uen TIU

tigkait, mmm ioh aaiir poaitiv beantworte. Ich «rsähXa

ihiu dann, tsfas ioh «ua Laiiaann« gah(irt habe. r ist

offenbar gar nicht unterrichtet, »uoht das aber au ver-

bargen. Ar erwilhnt, daß er nur einen Xaij in Lausftnne

l;,eblieban aei, weil aa xaöglicherweiae aehr ufian^enahs

bitte werden können i wann i&an ihn auch dort nicht un-

tarrichtat iMiban würde. Auch Jlalohior ist erat in das

erforderlichen U«fan, ußesog«» werden, naohdan er ein-

mal **auf den Tieoh geachlagan hat". Die inselheitan

der nouea KagaluXi«^ seien offenbar nooh nicht faet«^elegt

Aia VarbiBduag «it dan aMarikanischen Din«,en würde of-

fenbar von den anderen rarlangt und von uns abgelehnt.
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- 63» i.ni.52

I.Jvill 19?? (Fort».)
li<»IIIMW

Teh •r«Ähl« Luther auoh voa i9ti «tftatBr«ohtlloh«l

Ulngtn, jr könnt al»d«nn auf dl« ?lto« «•• ^uthar-

Vundao hinsichtlich dar Cm^aataltung das P.eloharatas

aurück und ragt ant ob man auf di«a« Fläne nicht nie-

dar elnoal hlnwalaen könne. In dan währungaaRchan

hmt ar aa für »dgllch, dafl an lr£end«inar Rt«lle at-

«aa ffabraut «ürda, lat «loh aber nicht gana dnrüber

klar, «aa daa aain könnt». Lgh arwÄhn« . daß Brünln«

garada über aoloha Gerücht« aahr baunruhif t war. Ich

baaorga uann Luther til« neueBten Baohriohtan. Hoch

»," rend loh da bin, wird er pabaten, Ina Kabinett ku

kOMiaa* waa Xlm offaabar aahr aohcieloheXt und nicht

oft rorkOBÄt. ^^ 8fr*«han Ubar Kroalgk, zu dem er

allaa Vertrauen h^lMA kann, «ber die ßntwioklung a9r

SelohaeinnA>'i»en, Ubar die TTotwendigkait una uen t'iafan«

4a« Übarbrückun^okredit». Jluai fchluß re|?t er weitere

FÜhlunj^ ««lachen una an. Ich verapreche, iUii ' tein

suauaauaen, aait.it er uiit Ihci Ubar die llngeBtaltunc

da« Heicharataa radan kann.

M^n ^v^

'•i il>«im »it Miach ^ •»Voa»"-;: oaicteur^ una ?einnpxc

,8 iot eine Meldung von T-aiißann« eingelaufen, du2

Herrlot in baatlBtttaat«r I*orB erklärt hat, er aei be-

reit, aioh Kit aiaar letJtaahlunf ron 2 bla 7 Willißr-

dan abaxjflndan, die wi\hr«oheinllth nicht üb«r 4 lUl-

llarden hinauagln«e, und dafür den e»»«?^«" '^•1^ ^^^

daa Priedenevartragea «u atralohen. j£|i flauba dieaa

aohricht einfach nicht. (Kauderäche Berichtaratat-

tuac lat höohat unemat).

Ritl«IWlrtaoha

hat »ich angalAutat und air eraUhlt, daB in daa hl«^r

gabiicbenan fall der Ieei«>^i^e der Ainaoh aaah aofor-
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- «5t - 2.Y1I.52

(fort*.)

tif«r ü««t«lltm( .i«r Huxuitltpolitxic 6«»t«lit« 1» itt»««

Autark!» •ti»#«i:uhrt »«raen. i*«r H«lch»prä»id«nt bftt

duroh M»lin»r •rkläi*« lA«0«n, o«« ••!« <i«r früh«r«n

1l«ffi«rung T«r«t»tlleto naheu» brach ;.•• Yarlanüani <i»r

LandwlrtÄOhaft nun •ndllch »ia halfan, auf <l«i y§ß

übar dia Äolipoiltik nun aohiauniÄ»* •ri'Uilt w»rd«n

WMB%9» Kchleiohar itlmma gagan MalatbauünatJifcunf

und l»portiiBi»al. Man uanka an raaoha XUndlguag dar

tiandalavortrÄÄa, aunÄoliat aa» aotowaüiBaiian. i/ia uuok-

kehr (^mr abwaaendan kabln« «ta«ltßlladar wUa »n gar

nicht arat abwarten, unü iianaaiavartxiitia wolla »an

ülTarhaupt nur noch «it dan i^anaam aohllaiian, (U«MI

gaganUbar wir aktiv aalan. (Ich arkaimfe einigt «id-

Taratandana Geuanken von Otto »olXf darin.)

Kaiaone

r

beeucbta aloh un»ittalbar iMiah aalnar BHioJUahr

von Lauüanne . r orainit air, er haba aloh gaatam

von JU-oalgk varabaohi«üat. *.roai«k hat üla Gelagan-

heil au ainar üatarhaltunü 1« Oartan banutat. Sr hat

Um be»*4it, •r halte die «Sögllohkaltan. die hier von

dan Franaoaan geboten würden, für gana auöergewölinlioh

tüaatig. .r aage daa auch irapen unö kämptm iür dU

Aiinahaa der öaohe. Kr hat Kaapnar 12 kMXikxw gaaalgt,

^9 unbedingt für die aiabaldi^e Annalaw »prächen (dar-

MAter auch liauahait, Kaaae nioht haltbar, lranefex»o-

ratoriua ÄOtwendig usw.). (i*«re«r eraÄhlt auch. da0 ar

drei läge und arei »»ohte hindurch auf Kroaigk einwirke

,

dacdt eine Annahme atattfände. ) lapen aal ac-er atrikt

tegagan, höher ale 2 «llliarden ^'^ loidaahlung^ «u ga-

ItMi. itroaigk aal bat halt •;) Milllarüan für eine erreich-

teM ÄiuBae. j^apana liaitung wird «tark duroh Berlin ba-

eiafluöt, Iroalgk hilt •& auch weiter BMh für «ttg-

lloh, dafl aan öie Verbinduxxii aar ^ahluiit; aauBwa «it der
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- 632 - 5.ni.52

^«Jxill 1932 (Forte.)

Malttuns AttcrlJtas «»••lügt. r »«DMit ist dl« ««üiM

tttit mnhr aa£«r«i gßwmmn, in •Inm Schuldnerfront i^«*

g«n Aoerika «InKueohwetiken. iCrotigk hat von faptas

nihlek«it«n «In« sehr ^«rln^e Meinung. £t «eohele

•tündig •ln«n . tandpunict. äaiajgiib« •r «^aganubar

dan franaoaan su viel naob, bald gagaaUber Berlin.

Der Anfang der ungUnatigen ntwicklung habe darin ge-

l«geii) aatt Kroaigka Standpunkt, wir könnten nicht nehr

baaahlea, den er geraeinsam ait Layton una Leith*Hoaa

«ufgeatellt und forwulicrt hat, in einer Unterhaltung

i'apena Bit Mnciionala dahin abgewandelt worden sei, üai

wir nur «t>s*aö «ahlan könnten, wenn wir politiaoba lo»-

panaation erhielten. Jteapner erailhlt, daS Kroaigk

•loh richtig aufgeregt hat und erklärt hat, er halte ea

für «ehr aweifelhaft, ob xsan dieaa an aioh günstigen

Jadingungen noch dureheetee, wenn aaa die Axmatwe auf

den August vertage. -

iM^ner hat dann hier &it Ilanok Fühlung genoaaaa. Bat

hat ihn In Auftrnge von Kroaigk unterrichtet und Ite

einen ürief von iPapen uberbraoht, Planck hat ala ael-

MXi und Bohleicher« Standpunkt angegeben, «an «Urfe

jetat vor üen ahlen nicht annetaaan, weil tMn sich da-

ait die Katiiikation im neuen iieichetati xuiaöglich aa-

ohe. iaa Äentrua, gelUhrt von JrUnin^, werde eine An-

Aaaae beetiiant benuti:.en, ua au erklären» Irttnlag wärm

nieaale «o v»«it fc6t;angen. Paa würUe währöwd daa dahl-

kampfee die SafeiR au einer Peatlegun^; gegen lAuaanat

twingan. la Heiohatage werde üann die Ratifi^ieruag

nicht erlolgen können, weil außer den Gruppen hinter

der Hegierxmg nur noch die roaialdeaokrafcen dafür »u

haben aein würden. ]ieaw«gen laüeae i^n die Annatee bia

aaoh den ahlen verechieben. ilanck hnt erwähnt, da3

Vapen offenbar der gleichen Auffaeeune eei. In aen

Brief, dea Itei^pner *in ^lanok Uberbraoht hat, hat £apan

handachriftlich geschrieben, Schleioher könne völlig be
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- 63'5 - 5.YII.1t

rull 1 (Forts«)

ruhigt »«In, «r w«r<i« k^lnesfall« «twa« aiiiMtnMni»

•l>«rh«lb von 2 Mllllardtn lieg«, i^lanck war ck«r Auf-

fa»»UB«, üaB mmn bl» 2 m.lll«rd«n gth«n kann, w«il

Slna und Tll^vag önvon nicht Bi«hr betragen «1« dl«

iMihMihlun^ d«« Ho ver-Jährt•• KMijpiuir h^it aue d«r

Unterhaltung alt Xroaigk das Gefühl gehabt, d&Q iapen

eia doppeltes Upl«l «plele. Auf der «inen 8«ite las-

se «r ITeurath und Kroslgic verhandeln. Auf ü«r anderen

Seite beh/ilte er eich yroxt die Verhandlungsergebnisse

MMhher abibulehnen*

loht loh beho 4!P«i flO{|llchii«iteni e) aaü iapeu unter

desi l^ruak: von drsnSen 4coh uooh nachei^^tt b) da3 aan

sofort die üaeiii In die . etjleruiifc niantt u« die An-

nahae dt ihrer liltwirkung su tätli^en; o) daa pmu

eine Jlah»enelnit;sUiag trifft tm6 die —.«e einer ttau-

emd t«g«iden Koaaißsion überlaut, velch« das Ergeb-

nis erst m»ch den "ahlen »eltigt. - Ich glaube »wel

Mo^e nicht, einaitl, daa die ?fasiß eine solah« L«-

suBg XiT* ..eiohstag ablehn<»n wUrden, well sie sich dam
selbst In des« von Ihnen j^ewüissohten Pelle einer i^cht-

ergrelfun*: ffistle^on würden. Zweitens, daß es »ög-

lioh 10 1, «Ine geheiwe Abrec«, daS aan etwas laatiM»-»

tee la August aimehasn mmrd«, gehe iasuhalten. ine

selche gaheias Abrede wäre aber eine viel grVSers Ver-

•ttohung rur die Opposition für den vahlJtaapf als siaa

errolicte Annah&e.

Keapf>tr> ersählt, iafi Kxoeli^ davon auagah«, daS aMi
Sias uuc 4;il|iung für die hinterlegten 3onds erst b«i,än-

aen, avtm dies« au den vereiaWrten Kurs« variuSert

«Area, uaU aleo die YerHufterung Toraussstfung fttr 4aa

.xeasb sei. Auüerdea «111 Krosigk anotmben, da0 bei

HöhtVeräußerbarkeit Innerhalb «ln«r b«stlaKt«B rrlst

Ais Oblii^tloaoa «rlüschsn sollisn. •* loh halt« •« für

atfglloh. daB «s ganit gut «är«. ««nn Keapner auoh Sohlel
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- 654 - 3.VXI.32

,%JuH 1^?g (Fort..)

oh«r noch tiaaaX «In«!! un»lttelbiir«n L«««^«*ic^^

^•«MiT nooimmlM t.lttfonlaoht 1.) loh rat« ihn, ^u-

th«r ulwr U«n SianU ü«r DIöä« »u unterrichten j

2.) KMjMivr «mtiilt. «r hat nooh einnal »It Ilanok

^•r«det, a«r laswi«oh*n ohleiohtr 4s«aprooh«n hat,

•obXeloher b«dur e daher einer besonderen Infor«»-

Xion nicht aehr. Inawleoheii bat i lanck auoh mit

Iftuaanne gesprochen, «o u&n ^n;£ ''irtttuich" aei.

Mmoh a«a Iheater noch ia aer Redaktion der "Itent«!!

po«t"( utt die ^aC i ,ht«)ii ava iaufanne Äuf ihre vahi«

•cueiiillohkeit su prüfen. in« ..ei he Kaudercoher

Infomaticnen tm isreoheinen verhindert.

4
«MM AJ^^'J

ruh bei» Uabrwoh üejf "S.S." aurt,:p-^*, daO nicht»

»•laohee aus Lau«ame kMMlt*

S.Jüli 1932

fUli—b» ^TfrrfttffllM' ^'J einhole; Ifaoh Diet-

richi" rkiHrur.^. ^: er ^dle leenlnduetrlej'^ oe-

wudv soi-ialiaiert habe, ist die irtrchaftallnle

der Staatöpartei ua»»gXich gtfrorden. «In Äyaa«a«n-

gehen alt den Soalaldecokratar* lehnen weite Kreia«

der ti'&afttapartel ab. /ereohieVur.t- der flraga bia

Freitag. - 2.) -4iuaaime8 Dcut»oh«»a Angebot geht auf

die niedrig« Suane , gab« aber die ?ohx»t«klaueel ^Ver

auÄarburkeit uer Jonds als Yorauoaetcung dar i^t«ah-

iMu^J awf. - 3.) fronering , »«rieht ron ^
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•t«iii hftt d«n Kronprlne«» Iwisucht und ihn In i el4«i-

dMi«iiatrüaipf«n und 1b 'i'tnniMiiisug org«rund«n. I>«r

Ercnprin^ hftt w1«A«vimi «at^rstrlohsa« dad «r «loh

WA allen pclltlechen &la<^«n f«mhlllt un«! w«d«r al«

B«loh»v«rw«e#r rooh •! ?rÄ»ld«Bt-KÄndld«t In fr«««

koamt. Ander« wurd«» eloU 41« l^ln«« nur «t«ll«n,

«•nn Ihn da« d«ut«ok« Volk in ß«ln«r ^'•iirhelt b«-

vuft, Auoh dann wird« «r noch die 0«n«h«igung d««

"alt«» Maiui«»" ^"»anohnax ««st «r «uoh •';v«in«r Jila-

^••tät^ dafUr •iniM>l«tt.

a«i
M. V a

e rioh
«ilMMMMMM»

:i«rtrich «a«t, «r »«i «loh klar aar»

üb«r, uaii <»r ««in«» ?'ir;lot«rpoBi.«B Y«rlor«n hat.

Auoh oi> e. 'ojt«ordn«*^«r w«rd«n wurü«, «•! nooh un-

g«wiii« ItiMUSO ««i^n ««ine p4}ri3Önllohe& Verhältnl«-

•• in ^uen einif,;erMaA«aD in Uttordniuig« Ab«r da«

köiin« «r all«« v«rwtÄd«a. »ur furcht« «r, ait mir,

naohd«« vir uns «o •lt«lnand«r «inA«arto«i t« t hattvn,

Ul;*«r dl« G«i««nU,rchii«r «oh« an«inand«r «u g«rat*n.

UV «UaM mX» rol^«nde« «raiUtL«n.

la Frühjahr, wohl i« Februar, mtt i«»* 4m^ Werten

•In«« f«g«8 zu Ih» r*^omau>tx und habe darauf hin^«-

wl««en, wl« B9 Bit der we»tlioh«n l«enindu«tri«

•t«h«» M« Ch«rlott«nntltt« «tÖnne K«in« Bllaa« ««h*

»aohen. Sl« atJaee v«r»uoh«n« dl« In ihren Bo«it£

Wfindliohen ael««nJtiroh«n-Akti«n ab«u«toaen. Im

««1 In di«B«r Hlneicht «n ?liok «In« fr«n«aktion h«r-

enget r- «»n worden, rtahlnf«hend , da« th.T«a«n 41« lehr-

h«lt von Gela«nklrc?ien kaufe, t>«i d«»r auch dl« Ä«hr-

h«lt d«« FtahlTerein« l»g«. Thy»««n hat ««Mi wiuder

Cr«l«g«nh«lt, eich da« Geld rtm A««l«nd« su b«««haff«n,

und dl«««a punp« die 20 Nilllonen Ould«n gee«n Bin*

t«rl«jp*nfl ''cn rj«l»enklrohen-Aktl«n. S^rln Ittg« «in«

•«ma* cm^mh-r. dann dl* 30 Millionen a«l<li«n tonn&«n

W *
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«öglloh«rw«ie« «loht ^aurüok;7fce«iM^ wwrd9tt ur.d 4«nx

koBiB« dl« M«hrh«lt von Otl8«niclicU«ii iu freita« Htmd,

und eiKkT In un« sttxr usaii^«nehBi« • Das 0«ld «»rd« an»

f«V)ten von mnnheimtr. Hintar dlasem »tünü«n abar

dl« Arb«d, rctm»ld«r-Cr»UEO t und ein« /«ri«er Bank».

,r, l-ietriola, uat, »ich für dia Saoha au» verschiada«

naa Oründan intaraaalart. iS:iBiial hat er wirklich toa-

furchtti, dao dl« iranxofian so in dan äaaita Ton OaX->

sankirohan kÄ««n. */BS »«i ih« aanl^er unter daa Ga-

»ichtapunkt dar ub«rfrs»duni, unanganahi ^ sen, als

daawagttn, wall dault dl« MSgllohkelten, üan FrMlseaaa

auf dar Tjiuaaiiner Konier«n» atwas au gawähran, erheb-

lich erschwert seien. i* hat sich Ismar gataoht, teS

an durch gatneinuaaa Kohlet;- und ::lBeB-Xkporte, bei

denen aie Franaoaaat einen größeren Anteil aa äriöa

erhalten eoliten, ihnen eiu«j Art Oenenleiatunü für

die »treiohunf der Ueparatlonan gewähren ktfnnte.

wann aie aalbat den Stahlverein achon in ihrer Maoht

gehabt hUttan, >>iar% diaaer mf^ veraohioaaen gawasan.

Von üer l^orten hatte einen Ähnliohan Gedanken gehabt,

Indea er als Oe^enleiistung eine Beteili^iunf dar Fran-

itosen an den Kohlenwarken vorceaahen hatte* Oiaaa

»ateiligung, tiie «u der i» Iriaden antorWnen HBett«?

auoh noch den Koka hin/iugafügt haben würde, hätte für

dan frÄOsöeiacben Minieterprtaldantan eine gute in-

nenpoli tische Lage bei?ründet. Dann aei er, Metrich,

oohon lonee der Auifaaaung, dat dla gro8an bürokratl-

eierten Industrien in die H«nö des st»ttteB gahörten,

vor aliea die Kohle. MKUnHoh daa I laens kßxme m&n

noeh In /.weifel aain. Auoh ia Nauaannaohea Prograim

••1 e>ohon dieae uuerfUhrunn der laturechätaa auf dan

Staat vorgaaahan«

eitar hat aan die 2acha aaohen a'Issen, \m alae Ce-

fthrcuni^ der Bankenaanlarun^ • ü« durch deren gro0a
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^.Jull 1932 (fort;)

Fordoruii4|«ni «n dl» unt«ratUt«t«n Ii»«iittiit«rn«hfliun-

tfm hMtt«n entstehen kOmi«ii, i'u •rhlndarn. iJl«

ForderunijeD <I«r a«nktta l>ctr«g«n zueaMitn 170 «il-

lionen*

Ur hMtf auoh 'furchi duror g«lmbi, dMift dl« Betel-

lli(unti an ü(;«r80hle«l«n b«l 9lB«r H«viälon durch

Prlc« at«rbous«t dl« gvrad« 1% Gtixiii^« »«Mr, n«raua<»

£«lco?jn«n wär«r, und hätit« d««w«|£«n di«i ->^ohe K«aMOiit.

a«hXl«3Ilch will «r ulont i&Uja)«»t <^«i^ ^i^ «uch der

«•darik« ««r^lst htttte, rrlfc.. .i:)ytt»«n uit M«hrh«lt

a«& . tanXv«r«ln8 »u «nfi«!«!!«!!« .^ ih,, «e«n G«Iug«tottr

a«r l$atloxu»l80si«li«ti«n ••l. war« diesen üi» ihr« ö«Xa<

%u«ll« •rsi.opit wordMi* i^aa Miien «eine Motive fr,«»

iM«8«n.

tJbei' den Hergang wolle «r adr folgend«« «rsählmi«

igir hat die gftns« Saoh«, insbeeondtrc di« 0«fahr eine«

Verkauf«« an da« Ausland, rechtseiti« BrUning er-

cKhlt, der «ioh aber ßu «einer übermaohung bereit«

unterrichtet g«a«lgt hat, - hat dann td» d«r Por-

t«ii KU mrabüld geechiokt, '»ambold hat einige Be-

denken ia der Ilichtiang ceäuflert, ob dle«e Sanleninif

sohoa gen%en würde, ua die Clyirlottenhütt« und den

Otahlvereln au halten. la Or^jndHftt« hat er aich aber

einveret^mden erklärt . Von der Porten hat lhs:i die«

auedrüoklioh in ein«« Brief , den er noch besltst, alt

geteilt. Qana «ei Dietrich auf Urlaub cefnhron. In

Mauheia hatte ihn plötalich lotich von der I.O. «&«••

ruren. Kr hatte alt Um ein 2- . . o! '.r«ff«n in Hei-

delDerg ver«bredet. Bei dlee u«aii«ntreffen «ei

ttiiaM Sohnitit ereehienen. Beide hfttt«B llM «rsählt,

ale attSten, dal er Uter den Krwerb twa Gelaenki rohen

erlMtndXe. Hr hat da« ihnen gegenüber glatt geleug-

nat, well vr dl« Saohe ^rehelagahalten wl«««n wollte.

Hinterher hat er gehört , dai «1« I.a. insofern ««hr
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^..Ttill 1<^?2 (fort».)

•tarfe beteiligt ^ew^aen »el, «1« sie i^eratie in je-

ner Zelt versucht iuit« die iar gehörigen 70 Mlliio-

nen :-t«hlToreir.«-Aktl«n In 70 Mllll«iien erheblich bee-

•er fundierte aeleenkiroh«n-Aktlen unauWMwleln. Auf

•einen Gute am Bodeaeee hat Inn dann flick angeläutet,

der ihn sofort einaal epreohen wollte, i'lick eei dann

lÜ.n£ekoaBen und hat ihaa enULhlt, in welcher Yerler^en-

(enhelt er eei, er aues« unoeiin^t dae G«sohäft ab-

sohlieäen, er kt)nne aonst keine Bllan« aachen, und «r

lUtafie auch bereite dl« i^ohii^eluer fUr dl» naohaten 'Pa-

gt tiloht Biehr in Oberaohleeien xahlen. Lietricii hat

iiM dann eine i»e»ohelnit::unj gegeben, caü ihm nach Ab-

naluie d«r Geieenkirohen-ziktlen .ehoiien «erden würde.

Mit dieeer i»eaoh*iniftung hat »ich <i,inx\ flick bei öan-

k«n Geld aaohen können. Pana »ei er xurUokgekehrt

,

«nd fliak •»! iaater hinter Ihis her^^ewesea, un dieee

»raliche Amnnohun^ in eine feete «u varmmÄ^» Sr

hat eioh aber dieeen l«eprechun«ec iaaer entäügen.

AI» kroeigk aa 2,ilai aue &«nr »urUokfeko«een ••!,

Mit er erzählt, ani bei eiuea ^aeineaaen ^»aen de«

Iteloh^kaaaler» alt 1ha und aui»e aus Basel, das in

freiburs stattgefunüsn u^v, hül«e dea Kansler erzUhlt

iMt, daü In einer f^iteuag d«r i.I.^^ erwähnt worden

•el, da» die Mehrheit der Stahlvereino-Aktien 1« Be-

friir «el, in» Ausland verkauft ku weruen. IJer keioha-

iMHlBler ssi te --'':^ 'ber öieeer Mitteilung auffallend k ihi.

4 n. Er, l'letrich, hat dann Krosigk an^sdeutet,

dai) eine Gefahr in dis»er uiohtuag nicht basttinüe und

deö er seibat über so ein Osschiilt verhandle. ^*ann

•ei es, wohl in den ersten Malwoohen, ^u eine» Vorver-

trag gekorjEen. i>absl hat i.ohwandt auf seine Iftapfeh-

lun« ait^swlrkt. Als das Kabinett iirunln^ dann gs-

• luriät aei* hat er den ^unsoh ^ehatt, aie nach» alt

71ioä noch fsrtig »u loachen, weil er aie für so wich-

tig ^eaalten hat. X'llok una Vogler hatten auch sehr
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5. Jim 1"^? (fferta.)

auf Ihn einf,ewlrkt. VO£;ler Itatt* iha beaondera

dringtnd vor£ttbalt0n, daß die ^orderunj; d«B H»l-

oh*« g«g«n den i'.tahlv«rein wegen 0«t-Ob«rdchlesien

in sinen Aktienbe&lts In Os%-Ober«ohleftien i4Bgewaii-

delt werden müese, well monet Price aterhouee durch

öieße 2i«tellif-un<s miötrauieuh würden, ijr eel X&omt

la uiianer hezüaKelauren und hat fi,e8a£t» er dürfe

Jrice «terhouee nicht ßß^en* wie die iin£,e wirlrlich

liö^ien, weil er eoiuit ««i^en Ijandeeverrait ino Gefäi^r-

nia käme, ikr aUrXe eie aber auch nicht eo luaoben,

daii xrice tüterhouee «e nicht sierkten» well er »onat

«•i;en BiieniiversciileieruKii ei tuen laUeee, Unter dle-

»en Uaetänden hml er, iiietrlch, aen Yertraf noch an

Xe taten iaa« abgeechl^^eaea. ii^r hat vorher Oleoher

ae^rae;t, aer ihn drin^^end davor j^ewarnt liat« Baoh

lüreeigke X.ruannun£ hat er alt dii^eeic telefoniech ge-

•proohen und hat iha drir-^^end gebeten, «loh »ofort

uer Cache flick-Vögier anssunehmen, weil sonst die

Löhne in Ost-Oberechleßler nicht »ehr eeaahlt werd«a

ktfoaten. Das bat Kroslgk auch r.ugaaa^t. Die «aase

Oeaobiohte bat er ttbrl/i^enei noch in dieae« £«ltpunlct

••hleichcr oraäiat, der 1ha» erklärt het, er habe ealur

richtig gehandelt. -chlelcher eel daaal» lang« bei

iha 4^e;Tt'£en. Auch die Jfrage des Hindanburg- *Bhlfondß

hatte er» Dietrich, Schleicher bei dieser Gelegenheit

erstthlt. -

8a salon die 9inga« Ar hat sofort i;roae Vonrtrfa auch

Is !*üdea eapfandren. I5r hat denn In »einen Heden und

TeröffentllchuniTsn die eaohe auf die Kotwenaigkeii her«

•uagaspieit, die privaten lnduatriell<*n Maohtetellua»

gen in die Haad des t^tnatee au bringen, e^ bat gera-

de naeh doQ, waa er in miden gesehen hstt g«fila«bt,

das dies«! .«^grttndvng eln^ Reeonant in deutschen Volke

finden werde, "r hat eich aber darin grttndllob ge-
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«>.Jull 19?? (Porte.)

ttusoht. Jttst bätt T alch, Ihs nieht £u verUbiftln»

dftB «r dl« ^ani« &«oh* ror islr v«r8ohwltt|;«A tett«.

^oh t loh mir ursprUn^Hellt •!• ich oi« tMioU«, vou ä«r

Ich nicht; ai» gorini^tte Aiuiung tw«te, in d«r ..•lUm|(

las, furchtbar Wnm aui if^ltt. Ich bab« uaxm ail«» £••

«IUI, um Itu.ttn die MOgllohkait «ir.er Haohtf^rti^cuBg vor

Aar Crfantliohkttit su ^«»ben• I>ie K^chtlarilKun«, dl«

Si« «;eg«b«n tiabtn, •ntaprlohc M4»intr Auffassung nicht.

Die ttlnaie« Mt}gllohk*lt, die 8aoh« »u u«Kruitdb/i, li«iit

darin, däü sonst uie Mnken «iedorun oohwMlli gavordsn

«ttrsn. Alias andsrs iet nicht euuaohlaggsbsBd. iisut«

habs ich keinen Groll »ehr, absr unerkl&riioh i6t eu

mtr doch, wia Hio es fertl|5brint;en koxmtsn, Qioh über

diese £^!<inea 3aohe ununtsrrichtet »u lassen. loh bCoh»

te nur eines von Ihnen wissen , aus weicher psycnisohen

'insteilung heraus dies ^esohehen iot. jjietrloh t loh

Aaohte air,da'J Ple furohtb&r <'egen aiort« uache sein

wUrdsa» und wollte nlr und Ihnen den Kraoh awleohe«

uns ersparen. - loh gebe Ihm dann noch einige liai-

sohltt^e fttr die Hereiteilun/? der i*enkeohrif t über die-

se Sache, die er in den nüoheten Tagen beginnen will.

j
^.JuIl V352

^eloh von der "Grünen Post* berichtet nbsr eeine üchrit-

ts bei 'rancoie-ronoet. Weser w«r sehr entuet^enkoct*

asnd. "r nat angedeutet, daß bei einzelnen Bsaaten

ttuoh andere als atantliche Interessen beim Verbot der

•Orllnen ioot* eine -Tolle spielen könnten, i^r hat Ter-

sproofeksn, nicht nur an dos winlsterlum, sondsrn auch

an sslnen persönlichen Freund, den OberprÄfskten in

8t3paaburg, «u schreiben, ^^eloh vnd f^rancois-ioncet

Juiben sich gehr ffut veretnnden. -'le haben sloh Über

dls allgsBslne deuteoh-fransOsi«»ch9 Fragte uatsrhaltsn.
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<g.Juli 1932 (rorte.)

faXch will (i»a Hctachafter die b«unotan4«t«si una be

•oiidere fr^unülichta »u«i«rn d«r •»Grün«» fosV »u-

•enüen.

It ilanokdii <if*rtii«ta« :»«Btul»«). nr epr«ch«n »u-

näoiist über L»u—ime . Itluiok —§tt da» an «loh üIö

Diaee nlokxt sohX^otxt liefen. ^£«n ••! ab«r It; «lAer

•obwl«rig«a Lag«. Sciileioner ur.d «r h^tt«n laa«r

4«» l»«d«nkeii, ob mn naohlMr «Im« LGsuni^ *uoh kl«r

«•rd« durohBl«hen köimun. i>a« S«ntnMi, uni ^••oua«rs

•uoh BrOnin^, •ttokten voll R««»«mtia«nt , »I da« kSn-

a« bei d«r iatateren urtipp« auoh s>:r IMUtäspjTunc dar

Lauaanner l»ÖBun^«« fUiu'tn. Xclit 81« wträt» «Miarkt

haban, da» wir Aar üagierung in acix au3«npolitiaohtii

Sachen iceinerlal Uolwlarl^kelt aaohten. U'lr haben ala

nicht gelobt; daa konnte aie auch nicht erwarten, tn

wäre für sie uuoh keineaaaca ance&eha gewtaen* denn ea

hätte daa Hiiiti-auaa dar iteoliten harYor«eruren. 'Sir

erwarten aber, daß die ii«Klemac *voh die autanpoli-

tieohen Fragen aaoh rein außenpolitischen Oesiohta«

punkten behandelt. Gev-inne aan den indruok, dafl oie

wichtige auilenpolitleche Ir.t©rese*n verletae, um ii.

die AMe«n fallend** .rfoige au« Gründen der irji«ren To-

litik zu ij-ewinnen, ao ändert eich die FrexmdBohaft,

und die iolitlk der ie^ierunii in Lausanne alLeee üar.n

bekämpft werden. So veratUnde loh a.B. gar nicht,

welolMn tieferen Gr^ind ea hätte, daO di« ;.e4£iorunÄ

anateile der f:eaohüt;, «en Bonde-Sahltin<.^en ua<aaohUt&te

jährliona Aanui tuten angeboten hätte. Planck t «Ir iat

der Grund dafür auch unklar. Aber die iefiirung auS

natürlich nicht nur danach fragen, wh» ai« draußen er-

reicht, eoMem auch danach, wae «ie in Imi«»ron hier

farlnaentarieoh durohaetat. Ic^t i)a« iet der tuderata

«renafali, den laan tür die Baeinfluaaua« dar Autenpa»

litik auf die iimere aulaeaen kann. It'lftno^ t Sarttber
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bin ich Air klart und denw«g«n reite loh iiuf diener

Baoh« auoh so i,i\n% besondere haruis»

iQh i 8oh«l«ric«r ist üi« ^**uns#re^7 Haltiais §ß§ß^*^^

Uuer ai^r fi#gl«ruaf in Fra^^^^n übt innsrsii FoilMlk«

Hier bsstsht hhJ der sinken nL&olut das GelUhl, eich

einer Xeindllchen Keglerun^ gegentiter ;&u befinden, tob

der auch in emeten wallen die Gereohxti^ikeitt auf die

jeder Ctaatebur^^er Anapruch hat, nicht ;;:u erklärten iot«

I;ae hat seine echv^crwieicenden AUbwirkuni^en« Man achlleSt

•loh aiiea&iften, organisiere eloh und rüste sich dam»
wenn die .Staatsi^ewalt ihren rchuts vereai^et eich selbst

SU echutsen. :^lan a.^rii^ dx(S Kraft » die darin iic^e,

nicnt veric:erii;en« ^ie Maamerecrat ien der G<<firerkaol;af<-

ten c^^eien swar keine so elegante Tiüppe wie die SA^

aber eine förnebXich erprobtere und entsohiw-. •

Au3erde&9 ^i^enn die Arbeitereohaf t «- die eich allxsäh*

iicn wlcuerun daran gewöhnt hat, den r^taat» de» ele

vor den Kriege feindlich ^^eeenUberstaiidi auoh sie den

ihrigen anaueehen - anfange» eich ^ala von lh»^7 ver-

lassen ü-u fühle x;» ©o kann sie auch stärkere Iumx:iafei-

ten esachen«

Jede Unbesonnenheit d<;^r üAgieruag wUi^ae eins solche

Xhrrgahsit auslöuen können, >«ie ^.B. auch sin Verbot der

koaumnie tischen rarUi» von dssi ^et^t viel gesprochen

wird* I lanck : in solche« kOMit aber ^^ar ttloht in Be-

traoAv. /^oxn Mttne'^h hat in lUibinf^tt «ia «olah»» •!>>

IftBit. lEttvaliou kMBk öuroh ZiuXall äle \«d« darauf is

KAi>ljßt%t; (vor Mci ;&£«n}. üa 8«i «ij:! «olch«» V«rbot

<ia« wUfite, so «lUrüo d«» «int^ ^.öwloa« 3«ruhlguas »chAf»

Jt«2i. .oll iuli iiir 4fta •tt«^eii ' flanok t loh uitt« Sit

MgAT aajnaa« Ich : B««««r wäre •• noch, w«mi fei« Xixr

4as Mlbat MM|t«ix und w«ixii Ci« dich vo.^h«r voa JUita::l«r

4a«u •mäch«!^ a xieian. :>^ kt$imt«n j« »«B* nit Hil*
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f. Juli 1932 (?ort«.)

ferdia« darüber «pr»qh«n. rianck ; loh werd« btl« jUuä-

l»r f««t«ttlX«n, Ol er damit tlnvwratoAdttn let, uim 31«

anlttutttn«

;"ohleicher >vUrd« Ubrl^;«»« über da», was Pi« ««««n«

»ehr erstnunt »ein. lir will i:ar nlciit, daß dl« Link«

«u ßchwftch wird. Ib aegentcil tUit er «Ine Auabalan-

Olerun ' l^-^hcn beiden reiten Tur notwandlg, Iffhi

roll ic^ "^le ßo rere^ehen, daß ohlelcher die itocht

nur Ul&emcttnen hat, daalt inawloohen die *,iiike wie-

der KrMfte ««mein kejnnte, ohne <iaß die Hasie inawi-

»chen ftn der BeeienaiMi allzuviel llnlieil anrichteten ?

Lr.ck t r.oin, dieae Folcerur "»ht a\i wait. üohlei-

•ftcr hiit ein persönliches iiitereeee aai Brotarken der

••»laldeisokratie nicht, :r fUhlt «ich ala ein .Jtpo-

aant der hechten, der in eine« Kabinett der Haohttm

noch söiilichet laa^e eine .olle spielen will.

Andereraeits iet e» riohtiiJL, aafl aa für daa «aganwÄr-

tl£e i<wa binett kein echreciciicheraa Äuiivmftabild gibt,

als üen Gedanken, ua-i uxe riani» 1« heiohataf allein

oder mit Hugenberg oiaa abaoiata iÄehi'heit h«baa könn-

i«u. xiaJ tohleicher dl« Macht üöemomaan hat, hatte

ganz teaonaere yriaide. r unü haiäa^nstein war«i «It

den Zeitpunkt und d«r Art dea ferbota ti9r SA gar nioht

einverstanden. Ich: 31e iiaben ea Ja aber MX%ar bean-

tra^jt. rianok t Ja, aber in underer ioru^ entweder

^leiohaeixij^ alt d.:in Verbot allor anderen TarbÄii*«

oder aber nach aualUhrlicher paycholo^iBcher Torba-

reitun^x oder aber, nüchdoia oan die CA etwa durch Yer-

httngung einer unerruii.baren ^iai'laije aao^ilioh »tark Ina

tjra-eoht ^eaat^i-- hätte. Als das u^v-VerüOt ohna dlaaa

Voraichtaaaöi^agala kaa, iiaban beid*» i-uuÄchat ihren

TTticktritt erklärt, üohleicher hatte .ach das gan«

««latloBtc Gefühl, aaü üroener die »aiohawahr nicht

Mhr hinter aicb hatte, i4.o Kalohawehr aah dleaaa
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i Tull V""> (fort«.)

abruptti Verbot d«r frupp« •Imtr t^anx, leotlnnten ' Ich-

iuxuü alt- eiiiO üBfidluji^ acr FarteipolitlSc und nloht <ler

0«r«eäU£;k«it an. ^ie ^.eiohswahr hr.tte sich 4Ar«n (;e-

wOhnt, sich als «in Uberpart«lllch«s OricAn der itofle-

run^ ansusAhtn, dMs ohn« Unttroohied K<ft*B j«d« g«-

••t«lich« y*rlot»ung elxi<rec«tst werdan würd«. J«%st

fühlt« 8l« Blch «Iß Partei^rtippe ücr ^Jlnirer Koali-

tion «it der Aufgabe zxxv t}nt«rdrüokune d«« nistlonnlen

0«dank«a«. Darin IimI •lue troAe acfiüir, enn In <li»-

••s AufenbiiolR. Hivler «Inen Ünsturx i^ertucht hält«,

lÄr« ee xacht «ich«»r, da« dl« fcalohftwohr f«fttn ihn vcr-»

g«if «n «rilr«« iaft whr da» '
, f.br.l» der Unterhftlttjng

«it ßahlreicrmn OiliEleren. juroh eile /ufh«bung d«»

8A-?«rbotB ist dl« Gleiohb«h«ndlurig iileder voll hf»r-

«••t«llt. r;ohl«ich«r felnubt 4«tat, die »«ichswehr wie-

der vollkoomen in der Band au huben, und ich halt« da»

auch für riohtiß. Ich : v^a« tjedeutet da» V lehnen Sie

an, e« wurden heute nacht Tührer der t>oalalde«okraten

von t.en "a^.io verhaftet. Glauben fie, dal ßchlelcher

die licichawehr aarachieren laeeen wUrde» und da0 die

Irtlohawahr fs^n die Kaaie vorgehen würde ' aiaubt

er, dafl aie dae täte ? ri-mck t "r iat Jetat TJlederu»

deaaen vollkonoaen alcher.

ich« t? «ind nun die weiteren Oodanken üchloiohera *

Manck » ;>olil*3loh«r lut der Auffa«aun>t, daö jetet eine
mmmHmmmmmmmm

UaliM von Jahren <xie leohte reg^ieron rauß, bie aich

die Saalfcel'ßhr verlaufen hat» und nwnr entwecer «o, 4at

die Partei cerrällt, odwr ao, daU aio durch bemuhne

d»r Terantwortunf aur Vernunft ßcbraoht wird, i^en

latate^isu «i, stellt ©r eich ao vor, daÄ aan «ntwadar

die Saale in aie l#Hndarregleruni^en hineinlÄÖt — Ich »

d-iun tra^fen ai« al»er doch wieder koino nach uuien siohv

bare Ventnt'^ortunt. ri".r.c'c ; - cd«r so, dal MUI ihnen

Pooten Im i-sichiikablnet;; anbietet, abf^r ait ihnen *u-

aaaHenblelbt. ^ohleicher iet Überzeugt, dui er auf
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^^^li ^'-"2 (Fort..)

Eitl«r •in«» groBett üinlluß bat, ^a, da9 litler

richtig lür itja ••torärtit und nicht« e«fi«n Um und

di« Ton iiim ge führt« \«ich«w«hr tun wird. Ich : ^'Ind

8chl«ioh«r und da« Kabinett dann ab«r b«r«it, sich

an die V«rfa««ung zu halt«» ? Pia; cl: t la» Kabinett

i«t sich dai'über klar, AnQ «in« auf «o «nger Ba«i«

cteh«nd« iict^eruafi aiok '5b«rh«ujt nur halten kann,

wann sie ^«d« ?«rfa»«URg8verl«tBung unbedirii:t v«r««l-

det. I«« will es «owohl ira taiche r.le in den Lllnd<»rn

tun. Gayl vor all«» hat \inbedln£;t üie Absicht, b«l

d«r v«rfaae\mg au blellfcn. Ich: Ich kanre c.Y«r aus-

f-^hrilch« ?l»r«, di« eich «irar J'r ilx in oohtefor-

ic«n b«?veg«n, ab«r doch in der \''.chfl auf «Ire Knderun«

der V«rfaa«un« hiaatt»kom«n. Ri« «Ind iE >«hr«irii-

Btcrlu« auB£«arbeitet. ^lanak t loh kenne «ie nicht,

Ion ward« nie; er daaaoh «rkundigan und Ihnen ^:«*£'*n

Üb«r rCBCi;*eiü £«ben.»

iQfci Ist auch an d«n llÄnen rchliticher« «lit a«i x.rou"

i rinaan nicht« Oran ? Ilnnck t Jede faohricht, daü

uan ai« Ab«icht hat, rälti litacrr; <i«r .aadli« aoh«n-

2,ollem wiaderup* zur Herrech&ft eu vernelfen, iat ün-

Inn. ; chlaioher war lnK«r viel mit da« Uronprin««»

iiimaiiii und iat «f ?*uch noch weit«r. Aber dar Kron-

prlnu denkt tjar nicht an «ine ILandidatur, r wurd«

«in« BOiche auch nicuialB ohne SuRtiiamiGß «eine« Va-

t«r« Ubcrnohn^n, 'md 4er wUrde »eine 'luatiREung nicht

g9%mn, Außerdbr i ind die nd'ten ?rit£li«der «e» Ka-

binutt« nit uae Krcnx riJ:a<£n tJi-d den rJideren r'itj.lie-

ü«rn d«r ?aBilie Üolianiollf^m in oo eng« B«rUhruns

gtkoanen, da8 «ie keinerlei !{oi^-uni: verapüran, eich

||i#r elJ.en Thx"onprat«nd«nten au suchen.

Ich: Wl« denkt «ich denn aber da« Jutt-intttt dia lin-

«p«n&xuk4 <l«r Äational«OEialiat«ii xn ui« iAnderregi««

rungen " rlancKi Ich aätte e« a« iiebaxen eo ganaohv,
r xano
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II I < I ^

«ea wir fi^i- ;r«uaen einai: RtlohekOMilMftr r«^^t

lUittcn. Da hätten vrlr dafJ'r sorgen körnen, daß eioli

dl» Line« iB ordentlicher, yoraen olla;lehen. "^Inen

eulchea kbnnte «äü aber nur bestellen, wsnn ein wirk-

licher Grund dam; vorl^^t'.e. Nach der Peckxjn^ des

preußischen I^ttats unc »Rchdcn «InlßeroaSen Ordnung

tierrecht, ist d«e aber sehr 8ohT»er, J»t«t wird insn

öie gegenwärtige ßsgierunr sofern sie nicht nach den

! ahlen von 8«loat geht, von Gelten des Helchsknbinetts

TV . drioken. Gie auS öaff.lt rechnen, -laö ihr Jede nur

nRrllche j^chwierlgkfrit vcn der eichsre^ierunf, ^renacht

wird und aaü all<^s geechieht, -i-u^ ihr d«s Fe^ieren un-

bequs« und untrlrfeulich paoht. Den h»RlB liej^t i»

übrii:,«n an allsB anderes »fthr als ao lUtregiersn. 81«

wollen nur bei der 'Ifichstai'Bwahl rttf;lichGt viele fttlso

Ken erhalten, darauf iot ihre i-un.-te Atitation elnite-

stellt.

lob ; .-is wUnacht da« >aibin«tt d«B Auagan« dar ahlen ?

i iancKt loh deutute es achon am stm es Xür das Ka-

uinett ein wirkiicnoa ^iareokenabilu ^iot, so ist •• 4««

einer ;>a«i»ehi.'iiel t oa«r tjiner ;iohrheit aus Hacls und

ieatachnatiox;ax«n, , cäicichtir will auok kslnsswes«,

üaJ die -inice ..««it bosundero tjoachw&cht wird. IHkbmr

wird ihiÄ daß Vortiandenaein von «tarksn Ort,anieationen

auf der .iuüea, \i&nn die Hsohte davon ««10, liob Min,

üacit auf dies« eise das ülelchgcwioht «rhaltea blcäi-

ben kann, «a wird ihus auch durchaus rocht ••!», iwaa

das .'traL'enbild au3er der brtamen Farbe noch ander«

färben aufweist. Xsil» ^^^ •^ auch, wenn die Buntheit

des otraaenbildee zu schv^eren ZuaawmenatOßen fi.hrt,

eine i.er«chte Fclejerun, J'lfhen " riancfe ; i^s neha«

ich uestiL:it an.

loJn j)i« ^iiJwS ^lau'ut utoB nicnt. 14« »Inüsltiusn iiei-

vur%»verfc*ot.a hauei* cao Vt rauch bsi ihr völlig sr-
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- 64 • - 6.YI1.32

(rorve.)

«oAUvi«rt. 'urua taftt wmxk da« 6*>^*^^^ ^*^ '*-^'"

lel athr ala ä«r ••Vorwärt»'* und die Küln«r Volfc»-

g#lt _. ^luncl-' t ir haben nur verboten, wo «•£•&

dl« i.eiohBrefcierung gehet-« wurde, un<i wo du» io

.j.#««p«ii tischen Ii.tereo " deriklich »«r. I^a» traf

aber Xur den . »irirf " r.icjht äu. öiin der •AÄtoi'if^"

gti^an dl« preufi^i --alerv .. ^^ehetiftt hav, ao ^ar ea

deren - ae, eich >/u wiüiren. ir heuen olt ran auch

»iont tehlaüftrt. hum /«^bo^ <ier "Kölnieoiieii Volkaael-

tung" battt außordCBi noch einen poütiDohe» lim. i-ie

Het,iera«g wollte dtrilt nu» Auadruck briii,,ew, ua^ ele

aloh vor dea ^eutrun iu aar Oppo'jltioj. nicht xU'ch-

tat. JOaa 3entn» iet ja wirklich reiciaich tit^treeaiv

auii^etr^ten.

iJei örünin& spricht a\i6er4«« ein« siarke peraönllch«

VarbliierufiK t;.it, loh x Ja, «r kowit daron nicht loa

und fühlt sich von Hiiiüeuburg t^etäuachc* ^lanoict D&b

liegt dann, da2 er ihn gana falach beurteilt. Hin-

aenburg hat so viele Bynaatiec und Kabinette etüraen

aehen, daß ihn ciie»« VurijÄja«« iJ-nerlich ^ar nicht

b«rUhren. Dl« baacnderea perBÖr.iichea vÄpflndunt^en,

o.ie Brunin, oel Itlndacburg. vorauseetzt , h*tb«n nieaal«

beatanden. r het ihn aahr gern i^eaabt, wl« «r «*uoh

ITerriunn fttlicr t^-ehr ^ern hatc«. Auch dl«een hat er

gaB&ür»t, ua -»rilaljag :-u u«rufen. la Grunde beruhigen

ttile üieae ^iiu,« a.u ^Iten 'davjrn in eeinen let&ten rie-

faA iii;)hv, icö bin ja Jatjst ö* «¥ra bei Ion, Äur^siich

Uat «r ao Aabei*c«i ^9£ru^%, wie «b ^jrliniii^ i,eh«i ob

dar Klein« icaer üuch böee eci. r hau« aooh «i«;«nt-

liab k*iu«a Anittu aaau; '"•r hat Ciir ^ooh aeineraall

•r#>roab«ü, eü. a«ohiaJtabiKett bald zu «chafXen, und

•r ha-t daa doch nicht ««Booht", ^2»' -"« ^*** «^ ^^*^*

niuo unrecht *:« ba i r.icht an iha islegen, daS daa
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(Forts.)

B«ohtt)cabln«tt nioht MStande in». flanoK i 'd,unf%

iMt •T dl« Saoh« üoob »«hr stfgema b«tmiiattlt. :^r

wollt« «b^n g«n« lan*»«» tjiu«lnl«lt«n, und hint«r-

h«r hab«n aloh di« liing9 00 v«rst«irt, d^a •• nloht

•hr gln£. -

^Qh i t'.a« hat d«nn d«» Kabinett Papan auf handalapo-

litlaohao Otbiöte vor t Sind dlt CerUohta ttbar aina

Taratftrkuiui der Autark!« riohtlg Y iÜiÜ* ^ kOnnen

«!• das SchliBaet«, was lhn«n erzählt wird, als twihr

unteratellsB. Di« H«gl«run« will tateäohlioh die

«Wirtschaft auf SelbstT^rsorgung uastellen. Ihr Ge-

danke ist, daS di« teltiaärkte sich doch iMi«r n«hr

•rrlJißem vuid daS «in« auf dan Jixport au nataend«

Rttokaicht kein« Roll« m«hr au spi«l«n braucht, Statt-

daasan «üa«« aan dl« Kaufkraft der Landwlrtechaft ein-

aohaltan, ind«» oan ihr höh« Pr«ia« gewährleiat«. »s
di«aa aicb in «Iner Il«hrb«achäftigun6 d«r Induatri«

auanirkten, würde ^*.'*»ttr_7 durch Fortfall des Ibiporta

•in« Lüok« «ntatehan. Di« LUck« könn« wui dadurch

ÄUaftillan, da« aan Arbaitabaaahaffung vornahn«. ifiü«

Da« ist allaa Unainn, aowohl nach d«« ?rin«ip wl«

nach d«r Oröflenordnung. ^lanck i «• wird ftb«r doch

««aaoht warden. K« iat der peroönliohe unsoh de«

alten Herrn, d«r darauf auch stark drückt. ^jiJi« *^*^

auf diaa«« Gebiet haben Sie ait unaerer Oegnersohaft

au rechnen» ^lanoii » vir rechnen.

Ich t Ha ist denn ao das Arbeiten mit dea Kabinett

iai>en t Planck 1 Zuerat war es sehr «ig«nartig. Ich

war bei ürüning gewohnt, daß ich bei jeder Sache lang«

bohren auöte, u« ein« beatiMit« Auffaaeunr durcbau-

••tii«n. a«i fapan brauchte ich nur etwaa anaudeutan.

Schon war dar «ntaprechend« Zntachluö da. Das war

richtig gafährlioh, loh wiita »loh an «in« atark«

Abaobwäohuac »«in«r Intensität g«wöhn«n. Papan kannt
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6. Juli 1Q32 (iy>rt».)

ft««r dl« I>in«e nicht, aber «r faOt Xvloht, Itat «in«

gr^t« 0««andtb«it.

yianck lltutat aloh an und bittat «loh» naohda« ar dar-

ttbar alt da« iCAn;filer und Gyal gaaproohan bat, Bllfardlnig

au baatallec, daS ar ihn §ßm& ainnal su ainar peraön-

liohan Üntttrradun^ •mpttmgßn «Oobta.

Aua I^ttaanna wird ganaldnt, tei dla Dla^a aloh aur nni-

fung bawagan. öuiana atwa 2,7 »llliarden ohna politi-

aelM Suaa^an auf baldan n«it«n.

ptain «agan X«uaanna (naoh 7alafon von Pianok). Ich

araühXa Staln dan Lauf von Lausanna und bltta ihn, aahr

voralohtl^ zu aain. Vaohdaai atwaa faataa nloht Tor»

llaet, abanda aloh auch dla IKLnlBtarpräald«ntan argeb-

nlaloa gatrannt haban, kann Mm nur atwae

•agan. Sinnt "Latata Spannung odtr Krlaa ''"

£h läuta jllanok an und taue 1ha alt, daß Hllfarding

verreiat iat. Sr erafthlt »ir, daO ar Ubar die Verfaa-

auü^apläna ia lahralnlaterluia "rkundlgungen «ingeBogan

tet. E« handla aloh ua kslna Plan« d«8 tehralniatariui

aondam tu» FlAna, dla ain Jugandllohar Krals üb daa

Vahralnlatarlua haru« untar alnaa gawlaaan mobaal

frauütt ^3^ aua^tarbaltat hat, die aber la wahralni-

•tariua kalnaaaaga emat genoaaan würden. - Baailflioh

Lauaanna glaubt ilanck an alnen Abaohlufl, hat i»ar Ba-

danken basÜKlloh dar Innanpolitlaohen
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f. Juli 1932 (yorto.)

S.Z.* ^"l«rlin«r a«itungj7 »It ein<m anetbllohen

VrgJoht dT reutaohgn auf di« polltlachen yordanin-

Man. loh bin ««hr ärgerlloh darüber, dafl Kaud«r«oh«

Maldun^aa ohne jeda Kritik übemoiMan ««rüan. l>la Ba-

hauptun^, dla Dautaohan hatten '*auf Ihre polltlachen

Forderungen TerKlchtet", lat elnMil nicht richtig und

wird dann daa ungünatlg« Itoho In Innern und aeine lr<

kung auf die Dele^^^atlon aahr rerachärfen.

^olltlache Baacrechunit. ?^lp|i9^<t barlchtet übar den

Xanpf ua dla Llatanvarblndung. i>la Städte mit Orfn-

niaation elnd gegen ein« Lletenverblnduisg alt der

6ozlal!leir.okratle. M eel unnOfilloh, für apater aua

der Staatapartal einen Kern eu oaohen, wenn aan ^etst

eilt der Softlaldaaakratla auearanenglnge (l;letrlob).

Sie featgefügten Tahlkrelae wollten aloh nicht fUfaa.

&9 «ilra alao eine Seraohlagun^ der Partei eingetre-

ten. l>aa wollte die Kahrhelt nicht, imr Kaaipf wird

unter Dletrloha führun^^ «ttfganoaaan.

Mit pakar Mayar /"staatapartal 7i 1.) nr apreohen

Über die Entacbeldung dar Staatapartel , aelbetändlg

«a bleiben. loh erklttra, daS der Verlag für die 4

fahl bewirke, In danan aalbatändlga Kandidaten Aua-

aloht haben, durohzukOEaen, für dleae eintreten wird,

la übrlgan wird er die vahl freigeben alt der Madgabe,

daS keine StloBe gegen Hitler verlorengehen darf. -

2.) Berlin. Dakar Mayer lot für ilelnhold gegen Hönn-

bürg oder Dietrich. Ich bin der £lelchen Auffaaaun^

und unteratrelcha, dad Pletrloh nach der Geleenklr«

ohen-Saohe iwar für Badan-württe^^erg gaiit, nicht

abor für Berlin, wo rlele liberale Tendaaaaa gegen

Staatawirtaohaft vorhanden alnd.
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f. Juli 1<>32 (Port».)

Aue LauMum« koHMn die näheren ItdiBgungen. loh

gehe In die Redaktionekonferena der ;Yobb".

loh empfehle folgende Raltunft Maoh AJUMlMi de»

Youac-FIanee eteilte aieh sofort heraus, daü die-

ser Plan duroh die «atiiioklunÄ der »eltkrise uner-

füllbar geworden war. Mit aieeer fateaohe war aber

aoeh nioht» erreicht. Ks kam ielaehr darauf an,

diese tateaohe den iiewuS teein und den Tillen der

Oläubigsriiader einauhä—em. Das hat ariining ge-

tan, und »war auf dlploaatleohe eise, einaal duroh

•tlndigen Hixaisl» darauf, daß wir nioht zahlen kön-

A«n und daa «in wtiteree aeetohenbieiben der politi-

sonen Lasten die eo unbedingt notwendige krholung d«r

isltwirtechaft verhindern werde, una aweitens daauroh,

dal unsere Ausgaben enteprecheno den einkenden Ein-

nahmen rUoksichtalos herabgeoetEt werden und daait

«er idmiand des Gegners »urüokeeechlagen würde, un-

sere lot beruhe nicht auf den heparationen, sondern

auf siaea su groöea allgeraeinen und so«iaien Aufwand.

Brüning stand wirfcllob in dieeer AufklÄrun< aarbeit

100 m vor des aiel. ^as seine kaohfol^jer an takti-

sohsn Tshlem in l4iu»«»ne begehen konnten, haben sie

togaacon. ^unäohst war die Tateaohe ihrer ü-xieten»

ein Fehler, Brüning hätte eine gana andere Vertrau-

iMlgmndlage gehabt. Jaxai war es falsch, dai sie

plötalioh von der Unie dee »ioht-üahlenköimene über-

gingen »u der Zueage «u »ahlen, wenn gewieee politi-

eohe Bedingungen erfüllt sein würden. «ohlie;ilioh war

gaas unveratändlioh, wae das Angebot von festen und

unbedingten lahlungen anstelle von JJonde, die nur ent-

spreohend den deutschen Kredit su verwerten waren, be-

deuten sollte. Dennoch raua sneriuuint weroen, aaö eie

sohlieOliob den iÄtsohluö «ur Vereinbarung trot» in-

nenpolitieoher Angriffe gefunden baben. -
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p.Jull 1952 (Porto.)

Lauoatm« koantn die flAharen iMUngimgen

In di« K«<laktion»konf«renz der j;Yob»'*«

loh

loh eapftttl« fol6»nde HaXtuöfii Maoh ijuiltan 4«9

Young-Pi«ne« »ttllto «ich «ofort boravi», da» dl«-

••r Plan durch dl« isntwloklung dar »altkrlaa uner-

füllbar ««worden war. Mit dieaer Uataaohe war aber

nooh nioht« erreicht. « ka« vielmehr darauf an,

diaaa lataaohe dea i^wuSteein und den willen d«r

OlÄublgerlkader ein»uhi«iem. üae hat BrUnin« ge-

tan, und «war auf dlplofflatiaohe >eiee, einaal durch

•tändigen Hinwei« darauf, daß wir nioht zahlen kön-

nen und daa ein weitere« 3e«tohenbieih«n der politi-

•oh«n La«t«n di« «o unbedingt notwendig« krholun^ der

Weltwirt«oh«ft verhinaern werde, una aweit««» daauroh,

daü uneere Ausgaben entepreoheno den einkenden üin-

nahmen rüok«icht«lo» herabgooetat weraen und daait

der ^miand 4«« ö«^er« aurüokeeechlagen würae, un-

ser« Bot b«ruh« nicht auf den r.«paration«n, «onderm

auf eiaeis zu eroiiea allgaiaeinen und «o«iai«n Aufwand.

jBvHaiag «tand wirklich in die««r AufklÄruni;aarbeit

100 m vor da» ^i«l. Va« ««xne laohfolger an takti-

•«IM» Fehlem in Lausann« begehen konnt«n, haben si«

bcgaagan. Zuallohet war die Tateaoh« ihrer ^xtminuiA

•m Fehler. Brüning hätte eine gans andere Vertrau-

MiagmaAIage gehabt. Dann war es fulsch, d«t eie

plötalloh von d«r Llni« de« i*iobt-&ahl«nköim«ne uber-

ging«n SU der Zueage »u aahlen, wenn gewieae poiiti-

«oh« B«dingunß«n erfüllt «ein würden. Bohliedlioh war

\mv«r«tÄndlioh, was daa Ang«bot von f««ien und

unb«dingt«n HOaung«» •ii«t«ll« von üonde, oi« nur ent-

«pr«ob«nä d«« d«utart«n kr«dit «u v«rwert«n waren, be-

deuten «ollt«. D«nnooh ewü anerkannt werden, daö ei«

Bchli«01iob d«n }Ät«ohlua mir V«r«inbarunfc trots in-

n«npollti«oh«r Angriff« ß«funden haban. -
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a.Jull 1Q32 (yorta.)

Dann Fap«nrede ^^ehOrt, dl« doch nooh «in« fttlht

7on ^«rbtaftttrungmi bringt.

yoohaalli^« Konr«r«nB. Sab«! «ohla«« leb vor, dl«

Haltung eeg«nUb«r dMi Kabinett etwas freundlicher

zu geatalten, auterden die nicht erreichten politi-

••^«B Fcrderunft«a «I« ''aufgeworfene Probleae" au be<

tMBdeln, die nicht cehr sur Huhe koanen kOnnen und

demnäohat gelSat werden müssen, l^le Kriegaaohuld-

lUge sei längst in der hie toriechen «elt als LUge

aneriuuuit. Sie lebt nicht eehr. Ihre Laiche auS

nur noch dlploa« tisch beerdigt werden.

troai*k telegrafiach, Sarden »ündlich gratuliert.

Dabei gefunden, doS Sarden die Dinge vieleusehr im

einseinen und nicht ia grc3en Zusanaaiilumg sieht.

toHtBifllhlffn •Ingeeehen. Juni ist 51 Millionen hin-

ter Beinen letzten schon ua 40 Millionen herabge-

setaten Zahlen aurUokgeblieben, etwa ja sur Hälfte

direkte Steuern, zur anderen Uttlfte Verbrauchssteu-

ern und Z911e. Die Unsatsateuer gibt noch iiaaer

nicht her, waa als soll. S^arden erwähnt dabei, daS

Planck iha Mitgeteilt hat, XacBonald werde in der

Schlu3rede erklären, für lijgland bestehe der Teil VIII

des TersaiUsr Vertra^ses nicht mehr.

fi.Jull 1932

pereaAaoB ^Handeleredaktsur &w Voss^. Ich Über-

gebe IhB die ]>ruckboeen von Colast Strukturverände-

ruagsn des AuSenhandela. ffir aprechen dann den vort

laut des Lausanner Vertrags« durch, üngünatig lat

wiederum geworden, dad bereits alsbald die B.I.2;.

alt 2/3 Mehrheit einen niedrigeren Kurs als 90)t für

die Ausgabe der Sohatzanweiaungen bestiaasn kann imd
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g.Jull 1932 (^orts.)

4ftB 1/3 J«d«r H«lohsanl«lhe oder vob R«loh« garan-

tiarttn ia Ausland sum Bttskkauf von a^luitsbonda Ver>

flndan nuS. loh unterstraloha, daA •• aine

uacaaohrlaben« Bastiawmg tat, naoh dar polltlaohe

londa allaln nicht «anoiuian wardan ^awaltar Haag^7

und dftA infolgadaaaan t>al jeder lalsalon von 3onda

auoh nauaa Geld nach 3)«utaohland durch eina gamisch-

ta iteiaaloa «agaban wardan aufi.

irüjyj|jq
|
jyuneoh baauche loh Ihn » ^oh gratull«»»

1ha SU dlaaaa Srf0145a, dar dooh im waaantiiohen dmr

•aina oei. ^ aobaankt aichtllch, ob er aahr den 'Er-

folg bastralten odar den OlUokwunaoh onnaheen eoll.

Iah Mga darauf I CarUbar raUaaen wir ima doch klar-

aein, dafl da» Srcebala aaohlioh gut iet. «ia nan

%B politiaoh auawartat, iet aina andere Frage, ü
gtht darauf alt einer gawiaeen Zurückhaltung ein und

aprioht Über die elnaalnen Bedingungan ^von Lauaann«_7»

die er noch nicht a«»«" kennt, iind kleamt aioh an daa

UngUnatiee • ^cb gebe ih» aanohea davon su, halte aber

aufrecht, da3 uit ROokalcht auf die Ifiedrigkeit

dar Ge vt-uaae und die AbhAaclckeit von der VerÄu-

flerun^i dar Bondu dleaa mikgeX aehr ßohönheitafohler

aeien und keine Holle apielen. Brüning t Pa8 die ^mr^

äuSerunf irtliirend einer Zeit von 15 Jahren ia»ellch ist,

Igt doch aber ein Vaohtail. Innerhalb dleaer üeit

worden die Bonds dooh sicher abgeeetat «erden kOnnen.

Iji^t Pa« i«t aSglloh, aber doch nur, wenn die Menschen

wirklich Zutrauen au unaeraa Kredit haben, und dann

werden politieoha Bonda allein nie gekauft «erden, aon-

dara iaaar nur, wenn una auch sua aindeaten ein Teil

daa *e trage» «irklich aufließt, ra wird also ao lau-

fen, wla aa la aweiten Haag gelaufen iat, dafl die an-

deren una bitten werden, uns alt eigenen Kredi twünaohen

u beteiligen. Xa übrigen haban Sie ja aua der «Voaa*
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A.Juli 1Q32 (Porti.)

g«»«li«ii, wie ich di« Ding« beurteile, Anerktxmun«

des Kri«l»nia»e», B^kÄapfung der Taktik, «wf di« «u-

rüokfufUhren let, da« da« 'Irgetnie nioht noch be«-

«er ist und dal wir xm« in den politiechen 7rag«B

•ine foblupp« «ug««og«n haben, und Zurüokführung

do« ürrr«ioht«n auf BrUning.

Brüninfi» loh wTde »or««» iM Bre.lau «prechen. loh

will ul« i-rgebnitB« von Lauaaniie für da« Zentrum

nicht geradeau ablehnen, aber ich will doch etartc

unteretreichen, dai für alle«, wa« über die von dir

^enaohten Angebote hinauageht, die E«ohte die Verant-

wortung tragen »uQ una aalS aaö i.entruiB nioht bereit

iet, «ie ihr absunehiaen. La« taufi loh tun, 0on»t

Böoht die .;eohte «it der il«käapfunc «•• ^ToOtnir s

un« unsere vähler abepenatig. Ich werde •• «o laachen,

daü loh die Haltung de« Zentnm« für die Zeit naoh den

iahien und für die Ab«tiiafflmi<j, im i.eichetag nicht fest-

Itge. ich i Bei nÄh«rer ^terie^iun^i eoheint »ir da«

richtig! auoh für die geaäaigten Linkeparteien wUrd«

ich eine ähnliche I4altung, vielleicht «It «twa« «ohwä-

oberer Ablehnung, oegrüiJen. Lehnt »an su «oharf ab,

wa« ««n bieher iaaer vertreten hat, «o wirkt da« nit

Keoht unaufriohtitj.«

^runinx t Pi« Wmti^r^— und auch ein Teil der Preeee

der ^«uxöohxitttionalen bringt die »achricht, daß ich

Ber^raann ertuächtigt hätte, «ber «eine Pläne der Zah-

lung ««taprecheud der ünxerbrii^^barkeit d«r Bond» bi«

BU ein«« a«6uu.tbetrage von 4 Williarden au verhandeln.

Sie haben doch auch »it Bergmann gesprochen. Ich weifl

gans genau, daö ich i.ir ••!»« Plan« habe vortragen

l«««en, aUr irgendeine r.rklärung in diese« tJinne

nioht «bgegeben hab«. Isk* 8« ^^ '^^ ^^^^ Bergmnn

daiaal« die Dinge tmm%T ersäblt. Ich werde ihn gleich

nachher elniaal anläuten und ua ««ine ^n«a«rung be-

frai^en.
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^.Juli 1932 (forU.)

müt^iriK t loh wollte ni« UM aooh «twa« ander«« bit-

ten. ;l»««n Pi», wl« »ug«nblioklioh di« Stellunc

von Biilow iat. Was loh Itara J«tKt »age, auß gan»

gahalm bl#lb«n, ineb««ondar« dl« Qu«ll«, au» dar

•• atasai. I««trath »oll dla Abeloht haben, Bülow

binnen kuraar »ait ala Staataaakratär abRulöaen.

iQiu iAiroh wen ? BrÜnluit i Inirch Köpk«, «It de» Weu-

ratli von alteraher befreundet let. /.r aoll alch In

aiaaaa ulnn ^eäuäert haben. Bei Bülow «IßfÄllt Ih«,

daS er IwMr ao itngenlert au IhB hereinkoniat und ßel-

atifi »o aelb» tändig iat. So et"«» verträgt Heurath

nicht, üaawegaa wolÄ •» auch gleich nach seine«

Antritt 1« London Bematorff ablllaan. Im» wäre ein

großer Verluat t;—>» de Bematorff dooh aowohl in

der Ad«la<jeaell«ehaft wie in der City hoch anßaaahen

iat. ^beaao war« BUlow« yortgan« ein groöer »achteil.

d«nn Seurath ist ohne ^ede konetruktive Oab«, Ich

weii dl« i/infee ^on de» Jungen ...* aber die Qualle

maii «ehela bleiben, weil aonet aein Zugang »^ ^^

eraohüttet wird. la ?.6hrainiet«riuB hat Bülow auch

groü« feinde, isht loh wer4« Ihrea wünsche entapre-

chaii« Bülow aa Montag von dl«*«en Dingen in Kenntnia

tuen.

Au«erd«m werde ich auch Planck erzählen, daß von den

Gerüchten, di© über Bert^aann auageapreni^t werden,

mlchts wahr iat. - Planck wUrce üie übrigana sicher

gasA einaal baauchen. öoll loh iha daa sagen ? 2lü&

^i üti

t

Der gute ..rwin Planck kann dabei auch nichta

nüteen. Ich kaan alch iha eagenüber natürlich aber

die Taktik aain«r iartei nicht auaeprechen. «aa aoll

er mir auch aagen v Ich bin Uberaeu^t und weiö ea

au« der Yeriaa«enhai t , dtö er Oenauee Über die Plana

aciileiohera auch nicht hört. Jedenfalle iat er nicht

Über all« Pläne unterrichtet.
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Q./ull 1<»32 (yorto.)

Itth «rsähle ihm dann aus BMin*r Unterhaltung alt

PIanc)c über dl« MaBnahBon gegenüber den Ländern und

das flanok •• sehr begrtlBen würde, ««an wmn einen

Relohekoaalaear für PreuBen einstellen kOnnte. Bfü-

nin^i loh »elbet hatte ^a Ooerdeler ala Reiohako»-

Isaar Torgeaehen. Auch dl« Beutsohnatlonnlen waren

danlt einverstanden, Gegendruck kam dann von Schlei-

cher 1« Wehrmlniaterlum» dem Coerdeler nicht eyapa-

thlaoh war unü der durch Zeitungeartikal von Carlo-

«lt2 diesen Plan hat bekUapfen lassen. -

»riinlng korsat dann auf die läge der Ifasls su spre-

chen. IB eten und rüden sei Ihr© uberÄScht nicht

Bshr vorhanden, 81e seien dort überall in der ie-

fenslre. Sie durften sich nicht allein sehen laseen.

81s würden vonst ausgssogen. Auch hätten Ihre Veran-

staltungen nicht mehr die alte /nisiehungakraft. In

Karlsruhe ssi kUrsllch eine Tagung gewesen. J^abei

sslen im eanssn 5.000 ersohlsnen, die durch die Stadt

geeogen sslsn unter Spalieren der TJlsemen i'roni, dlt

sie »it nohsAhrufen und häalechen Bs«ierkun<?en beelei-

tst hätten. Auch in Stettin seien bei einer Ta^un«,

nicht 30.000, wie behauptet worden sei, sondern nur

die Hälfte der erwähnten Zahl eingetroffen. ]>a£egen

Mtte die SA auf dea Lande, wo sie einen großen Ter-

ror auBÜbts» noch irroer starken Zuwachs, loh t Planck

tet xalr gesagt, daB Cian eehen wolle, die Sa^ls dadurch

in die Verantwortung eu bekonnen, daß aan Ihnen die

Länder ausliefere, die Seichsregierung aber in den

gegenwärtigen Händen lass«. Ks ssi auoh aöfclloh, daä

X sie in einzelne Stellen der R.ilohsregieruag nähas.

^rininie i Iäs hätte aan sofort tun »Uassn. Das habe

ich auch dea Relchspräsldsntsn gesagt. Jetst besteht

die Gefahr, da» als sloh dsr Tsrantwortun^s für die

AuSenpolitlk entalehen. Das Äsntnai werde an Ihrer
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f..Tüll iq32 (?ortB.)

itelle dl« Y«r*ntwortun6 nicht Ubem«haon, «uoh liioht,

«•nn der Helohopräsldvnt «ln«n alXg«B«lnen App«ll

MUT Anxxaha« d«r auö«npolltl«oh«n I.ö«unu an dl« Par-

t«l«n rieht« • Ich hab« auch gehört, dat nan vorhat,

drei JSlni8terl«n »It J^aalg äu b«««t»«n, und »war da»

Inn«ra »It Prlck, dae Arh«lt«iQlnl8t«rluD «It Hl«rl

vmi da« V©rlc«hrBH»lni8t«rlura lalt öörlng. loh» loh ha-

b« auch dl«aa Raaen nennen hören*

fls««n ci«, wl« «IgaBtlloh 41« Torhandlungaii übar dl«

lateilibung der I«b1» in : reuflen ««laufen alnd ?

Irvininir. i iiaa kann ich genau aagan. las teßtrua i»ar

bareit, »it Ihr.en üu verhandeln, aber von den Hasla

war eine rklÄrunfi nicht heraueaubekowaen. Papen

ließ darauf Steger und Oraaae, unaere ?ühr«r im Land-

tag, komjaen und lae ilmün einen Brief vor, daa die

XaBie desmächet an daa Zeutrua richten würden und in

den die Aufforderung zur Verhandlunü und nur Beetel-

lung elnea MinietorprÄalclexiton enthalten war. dar-

aufhin erklärte eich da» Zentrua gegenüber Tapen be-

reit, in dieae Verhandlungen einau treten. Der Brief

kaa aber nicht an. Statt deaaen bat der Landtagaprä-

«Ident Kerrl die Vertreter de« Äentruiaa au sich und

regte an, die Ifraga <i9T Miniaterpräaidentoohaft bie

nach den ahlen äu vertagen. iJa die Vertreter darauf

erwähnten, daS aie noch auf den Brief der Hasia warteten,

den ihnen Papen vorgelesen hat, aeiiita alch Kerrl «ehr

eretaunt und beatritt, daS die Abaloht, einen eolohen

Brief «u «Ohreiben, überhaupt beetonden hat. Offenbar

hatte Schleicher ihia «inen eolohen Brief In Äitwurf

vorgexegt, un auf dieae eiae ein 2uaam«ngehen vcn

la&ie und Äentrun «u erawlngan« «•» •r eonat Aanit

vorgekAbt »>•%, weiß loh nicht. Vielleicht wollte er

auoh wiederum dl« ucnennur^ von ioerdeler aun Beloha-

konniaaar für Preutien, xm die ea danale ging, hinter-

treiben.
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Q.Juli 10:?2 (forto.)
«

'%nz d«r "Voe»**. Mit Stmtn Krach g«Bfeht

Wi,9ii kritikloser Ulitxiuiha« «iiMr Kaudereohtju ^-tl»-

unMuOEt« AuBarbeitiis« der Vertrttgo Xxx

41« -B.S.".

«It -pvn v.WflXlT über dl« liultune d«r •tb»»*. Aa

Abend kann »ine optlmietlBoh« Jetraoütung über dl«

weiTjwirteohaftllch« Auewirkung ^"kojaaenj^. /\kT dea

nlieheten Tag will dann Heinhold im üri/ßon Artikel

so »ohreloen, öaü eine Peetlegung der Linkepartelen

•naiedea wird und betont wird, daß die ::echte die

Verantwo rtunß für die rtebnlBee ihrer 'Jnterhändier

tragen nüeae.

Mit p
^'^Mirr ^'^nkler^Z telefoniert. Ir beatätigt,

daS 3rUning ihn in keiner veiee eraächtlgt hrit, über

irgendeine Euaae ßu verhandeln, "r hat ea daher auoh

nloht gatan. tr vereprloht isir, dao BrUning telefo«

nißoh altauteilen.

nz der "Voas".

11. Juli 1032

fellnahae an der yresaelcon

loh betone, dai mm Über aia liabatt« ^eroüe Cotmon-

wealth^ von Ottawa in der ^Voaa" uichta g^l»B9n hat.

Die "Timea" unü der ".'iOonoDiat" briJigaa eine iMCt* •

Auoh iat dia JPaier dea a»eriknniechen Befrelungata-

gea bei une nur als gaaallaohaftlichee :^reißnie ge-

würdigt worden.

DanB kOMit Kauder . ua den Herren ««r "yoea" und der

•B.2.* fldtauteilen, dafi in den Urkunden ^von .'^u-

aanne^ einige Fehler unterlaufen aeien. Auch der

HeichakaBBler von Papen hat sie erat allafthlich ge-

- 636 -



- 65Ö - 11,VI1.32

11, Jv?.^ 1f?f (Fort».)

Berkti a) Bi stehe 6arin, diifi «oiion, werm der ein«

Teil mitteilt, 4*8 nicht ratifitiert werde, die iJwi-

ecbenstundun^ aufhOr« und die I^egelun^ de» Yoxm^-

Planea wladarua eintrete. - ^) ^ stelle des Abkon«

men überhaupt nicht» dar, weil in ihm {^nurj 0t*lM

die aeparatioc "t'oit prendre fin". - c) Ba aal unklar,

wie die Hechtafrac« nach der giiltl^kelt dea ''oun«-

Planca au behandeln »ei. ,1 oh bitte. Über alle diea«

Ätaga nlch^y »u bringen. :^ handle »loh im Miaver-

atändnlBse und taktische PrRFen, die politisch nana

baatiiamt keine Holle aplalan wUrden.

*i* Bülow . jloh ersÄhle ihn, waa mir BrUning «eeagt

hat. ^ hÄlt ea für nöo:lloherweia« nicht echt, hr

barlohtat dann über die persönliche Seite der Konfe-

rena. Papaa aal unglelohnäSig und eprun^haft gewe-

sen, intelligent, aber nicht darin geachult, aoleha

Tarhandlun^en tu führen. Kroaigk hat sich auf allen

•alten grttOten Ansehena erfreut und «loh durohauaetaea

gawuet. In eine« Augenblick , in de« er fürchtete,

nicht »ehr «u können, hat er, wie ich vorauageaagt

habe, alch auf eine Denkschrift beschränkt. Fapan

hat daa Oaftlhl gehabt, daS Bülow in vielen Punkten

anderer »elnung »ei ale die Delegation. Bei Bülow

hatta alch uuoh di« yronde ersaaraelt, üatlfiislert

Herden wird wohl erat 1» nächsten sonaier. Darin läge

ine Chance, auch aoch von den 3 Kllllarden herunter-

•ukooDen.

12. .füll 1052

f^fitlBoha Hotizen i 1.) Angebot Brflnlnga auf 4 Milliar-

den abatrelten. - 2.) fortlaut von Lauaanne. - 3.) ort

laut der Veröffaatllohung von Herald Tribüne. -
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lg. Juli 1032 (irorti.)

4.) SahAohtt Aufaatz in d«r "CA.?." tiawaltr i a) daS

dl« Saktlonti; dTiroh das await« Uaagar Atkoiaasn ge-

•chaffan wordan alnd; b) daß dia Hanälun<i»ii daa Ka-

tinatta von Papan vonvag durch dia Tarhandlungan daa

tabinatta BrUaiac« dia auf Duldung aingaatallt waren*

balastat waran. Xk gansan gaht Sohaoht daraut hinaua,

4a8 auch dia naltaran 7orhandluneen «ur Baaaitigunti

dar Raparationen und uur Durchaataung dar politiaohen

Fordarungen nur von ParaCnlichkeiten dar nationalen

Front gaftthrt «ardan )c9nnan. Tiffllelcht lißt aloh

daa Problam Schacht übarhau>t alnmal aufrollan.

Folitlaohe Baanraohm:/^ » gei^nfaold berlchtat Ubar ula

Stiaaung in Johlaaian. In S«g«u und Sprottau aind

die dortigen ^ InkPkralaa dar Auffaaaung, daö aan einea

f^aa aaltana der Nnsla und unter Duldung der Pollsal

über ai« harfallen «arda. Da aie nicht fiohrloa aein

wollen, wann ao atwaa paaalart, rtlatan aie eich. Man

MUita auf die Regierung drücken, diad aie dieaen Bür-

gerkrieg nicht duldet. Ich: Ich bin der Meinung, daß

^fw TOB jMlrgarkrieg nicht apraehen ooll. Der let

doch ganz etwat andaraa. Ich halte es für gut. wenn isan

einaal anfra£:t. ob die Gcwalttaf^en der letzten i'ochen

baatraft worden aind. Pagagen habe ich gegen allea,

«na wie ein Balagarungaaus tand wirkt, die aohwereten

^denken. Das würde aloh wahrecheinlich £egen linka

richten «M 4a tine völlige Rechteloeigkeit hervorru-

fen, einaal. wall dne der Veigung dea Kabinette und

aainaa la*Urfnla, alch nach rechts bu verankern ent-

apreohen würde, und »weltena wall wirklich an einzel-

nen Stellen dl« »aala «war aunäohat aufreieend wirken,

aber dann doch lataten :;nd«« in d«r i)«f««aiva aind.

Xrt.« i*rag« von *T'*^fiBr "?'^T^t^"- °^ un««r« Oerlchta nicht

politiaoh gegen linka aind» verneine loh. lir halt« eo
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1?..T\<11 ic^^.a (Porta.)

für 8«kr «•fthrllch, »oloh« Vercutungen ausauöpr«

ohen.

**i .aücher ^"HeriMim, Voreititonder de© Vorstand«»

der A>-.G_7 2u Tleoh. 1.) BUoh«r wütet 6«ßen dl« Autar-

kl«ii«dank«n und gmtfn das Kabln«tt Papen. D«n Ab-
^

aohi«<i BrUnlnc« erapfindct «r als 'rT<iulOBigk«lt de«

«Iton H«rm. *tuabold a«l «in fohwächllnß, d«r «loh

nicht duroh»«t«t, -2.' Büch«r «agt, daß lAu«»nn«

gans faleoh an;'>«f*ßt worden e«l. Ha« •rr«ioht wird«,

••1 auf »«Ine belgisch« Initiative «uKlclcBufUhren,

dl« auch MaoDonald vorgelegen hat. '-ber •« wttre viel

wihr «u «rrelchen gewesen. J^a, es sei auch jettit noch

viel at«hr au err«ioh«n, mir dürfe »an nicht die ii-

plomaten verhandeln la»»«n. ivie Belgier wUrden ihr«

Initiativ«, w«nn »an ihn, BUoh«r, ermächtig«, die Sach«

iA die Hand zu nehmen, wl»4«r aufl«b«n la»»en. Wen wol-

X» Mtn dann su den irt8ohaft»konf«r«nBen »chioken V

<r«£«n 3Ulow hat er eroti«« Miütrauen, ob di«a«r eioh

i»lit »«ine ^inrtischun^ v«rbitt«n werd«.

U.Juli 1Q?2

^rünini£ lttut«t an, wa» ich au der franatt»i»oh-«ngli-

Bchen Yer»tändißund »age. l^ht Ich hätt« das G«fUhl,

daß wir nichts davon g«wuBt hab«n. Da» v^erde die Ge-

g#aialttung dafür g«w»»«n »«In, daß flarriot di« l'uime

«o »tark h«r«bg«»«t«t hat. Brüni ng » Olauban Sl« wirk-

lich, daü i*ap«n von di«»«n Geheiaverträgen kein« K«nnt-

ni» f«habt hat. j£^ bejah« di«M Ifrag«. ByUnin^ bit-

t«t, dafUr ati »org»a, daO B««>annn da» GarUoht b«käB!pft

nach d«B «r, Brünlng, ihn, Berijoann «raiohtigt hat, u;.«,

•in« AbachluSsjahlung für die ^«parationen in Höhe von

hr«r«n llllliard«a mit irg«ndwelohen Privatp«r»on«n
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tA.JuU 1<»^g (Porto.)

B\i Terhandeln. Ich sa^« Äa» z\i

jlit BUlow telefoniert. BUlow eraÄtilt, 4aß sl» ImIb«

Aiinxji^g ton d«a AbechluS ^d«a •ngliach-franaösiBchen

AokoMicua^? ««üabt hattan. Otatem ••i«n ..eutechland

und Italien zu« daitritt nufeafordart worden. i.;le

«ttrdan eich für die Aufforderung am Montag bedanken.

Xln Baltritt komm vorlÄui'iß nicht in Frage« bis die

Wahlen etattgefunden hütten. Man habe dleaen Pakt

•Moh auf der anderen ^eite nicht ntit einer Regierung

,

die vor ao «ohwereÄ ^.ahlen atehe, »aohen kOnnen. v4na

erat alle dteaten daa Pakt belltetreten eelen, dann

•ei er Ubrlgana bedeutmngelos, weil er dann kein : on-

derbündiiie wehr daretelle.

Kit Berrnann telefoniert. Ir iat oereit, BrUning

•Inen i>ri«?f Über die Frage der ..rsÄchti^unt; aua An-

^bot aia^r ^ohluSzahlung au Bohrelt>en.

Mittag« alt ^Generalkonaul Morite_7 j^chleeinf^er

^Oatabtallung des Auewärtlgen AmteaJ''. Sohleain-

i^^Tt Die Außenpolitik nach de» Caten aei nooh nicht

allau verftthren. Ee aal bedauerlich, dafl die Ver-

Htxii^erang de« Berliner Yertraßea nicht ratiflaiert

worden sei. Papen aei von Herriot uarauf aiifcoapro-

chon li»»4«n, wanm wir eo lan-e Kredite ^äben, wenn

wir Waren verkauften. Kußland aei nicht ei-w^ihnt wor-

den. rchlaeing«r glaube abar, daS Papen auf ein Zu-

sanaena^han alt Prenkreich «eisen Jiuaiand einziehen

würde. - 8ohl«Biager erfühlt femer, »an apräohe da-

voAt daß i'oaae und iiltter ala *Äponenten einer libe-

ralen und auf ixport gerichteten Handelapolitik ont-

lasaen werden acllten.
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^^-'•"^ ^^'"^^ (?crU.)

ftbch iulcv.. j^ &rii4Lhl« ihn, wa» uir BUlow Ui«r ««l-

n« Stauung SU I««u2*«th «nsählt hat, und daft ar sur

^•it aicht fiiiv ••IxLcr Untlatsuu^ rechnttt, JjJTf^nljif

•rwähct, d&S t« htlBe, Posst sei entlaastn und duroh

llürtt* vcir. ::riiährunß»«iniet«riua «rsatat wordon. -

t.) Ulcelchtliuh 2er«««im fonttulier«» DrünUg und ich

•Inen 2rl«f , den Bereaana an ""rüning achralb«» »oll,

damit diacer ihn in einar Taraaiuftluac vcrleaan und ar

«ann an dia Fraaae koascan könne. - 3.) Jrünln« arafthlt

»ir von eeinen Blndrllcken in rchlaaian. Dia Ilcerna

Frcnt ««1 cehr «»efafit auf allaa Schlliirx und entapra-

•iMUi garUatat. £8 aei bedauerlich, daß in Ohlau daa

ßaicU3l>anncr ao in die Hellt daa An^rreifara gakornen

aal. Von den lasia anrarto alch dia Btvölkarun^ nlehta

andaraa. Danan nä^ine aia ain eolchaa Varh&ltan nioht

Mahr Ubol. Da» Balchebarner ^arde aa in rchleaian

aabr Mcliiotr&gan wardan. --4.) Brüning aai«t ciir dao

Frotokoll übar dia I.G.-eitaung im Adlon im Oktober

-rcrigan Jahres, in da& die I.G. baachlooaan hat, Brü-

Biag ala "näohata Berater" Sotaxaits, Wambold, MBllen-

Aorff und Bachen beir.urUt;en, und in daa ala Bawaia für

Srüninga Schwlloha atif«;afUhrt ist, da3 er nicht einaal

dan a«hli«»ctan Gchüulinte (Schaffer) beaaitigan könn-

te. Außerdei^i elnd, vorgatrui^en von I^r.Il«^.er, eine

»mie von Naivi-äten über die Behandlung der Länder

Aarii^. Unter MAarea atcht darin, nan werde den ^Mn-

Aarn iura heutige ataaterechtlicha Gtallun*, dacdt ab-

kauXen können, dafl aan daa *aogenannte HeliaatgafUhl"

durch Traohtanfeeta befriedige. 5.) Ich »aiga BrUning

die Miederaohrift Uberaia Interna der Lauaaixner Kon-

farana. 6.) loh erlttutara BrUning den Plan einer Re-

portage über daa Wahlkaapf in den veraohiadenan deut-

aohen l^andaateilen. ^ re^t an, 4mB aaa Am Fro^rawi

noch UB die auhlaaiaohan DOrfer Strahlau und ao «alter
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1<..Tvlt 10^2 (foxu.)

•rAoltert. - 7.) LraaiJn, ürslüilt, osB f-ohleloher bloh

;eden, vcr; cci. er höre, daß er bei Brünlng wur, tu

•loh b«8t«lle. £r ttrstthlt Ihricn aaim mit groS«r

£clilÄue feile» aOgliohe alt dea Ziel, sie elK«uwik-

kcln. Insbc »ender« betone er, daii die Eeflerunfc, auoh

wm^ d«r Y«&hl richte tun werde, «a» g«g«A die VerfcS'-

mwns gehe, ^and auch keii.e neue UaticnelvertiJBmlu:;«

•Inberufer. werde. - lutlier coli in den leteten taeen

«i«4tr i-errö» eeln. fern er fectbllebe, wird er

•ich e«c*ii <li« Karl» durchs« tner.

«onoul yernhnrd t Friedberg hnt eich clefiillch aurüok-

gehalten. Sr hat allee grundeätallch bearetacdet,

hat »icti aber AI« HUokeprache «It Bülow rorbehalten.

Prledberi; hat achcn alt Bülow geeprochen. »ülow hat

ac ontachleden, wie Perahurd wollte. Bernhard eoll

frledba»! Aaa Irgebuls der ^'ntarhaltunf;, beetfitlfen.

Ich i;cbe flamhard Beixi« AulÄcichnungen aua "daK cr-

aten Haag" und die «epF» "Widerlegung von Ochachta

jjuchi ^aa Jn4a der itaparatlonon" lalt Anhalogeben der

Verwertung. Sr will sir die entnonmenen Teile vor

gas I)ruck vcrle»,en.

Bai ;.uther « lob richte ihx vcn Brüning aua, dafi trot*

der irciicrsien der letfiten Ta^e seine Stelluns unein-

ßehiibar iet, wonn er featblelbt, Trie er früher einaal

gaaagt hat, d&3 aan ihn nur auf der Bahre au» der nelche-

b;u:l: herauebrlngen könnt«, "^.uthar le-ichtet daa aehr ein.

Er sagti "loh darf gar nicht herauct;ehen. Mir oltat

eine fflicht ia Hacken."

¥ir aprechan dann Über PlÄne gegen die fthrung. i..uther
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(l^>rta«)

bat <l«n Jein4ruok, 4fiA dl« «li^cntllohatt irlUn« auf

H«raba«tsvui# d«r vJ^Ahrunn naohgalaseen liabau« ^ohl

SfjriolM San abar ^atst Ton Abwartuxxg aar bcliulden«

Ict> t Oaa Ist swar nloht d»r «lalaha tiaij,, ab«r aooh

daalgnet, schwer« Unruh« h«rtaianfuhr«n und 49n

Sparferl«!/ i&u «ratiok«!!. fiarua Xltigt darin auoh ai»a

•afährüunft. I^uthar lat auon dagagan, aoar uichi ao

atark, wl« loh «rwart«t oatta« iir koant aul dla Ztnü"

aankufi« voa ^aaaabar xurdoic* i^iaaa aal doch auch i.ana

gaiatirXoa varlaufsn. i^ia i'faadorial« sind aogar &•'-

atitt^an. j^i Bina el« ^•^mn <i*r ^inaa^nkung ga*

atleg«n v loh hab« di« «inaasakvm« als aoloha für

faiaon gahaitan, «twaa andaraa tat «in« Coupon-Ütau-

«r« Von aiaar AtnvartunK d«r .>ohulü«n «rwar;;« loh

Mir alna (^«lährdung da« Hankwaaana, aonn sa gibt

•In« äahtatail« itwlaehan kapital- una asidttarkt. -

flr apraohon da»» ü*a» ü« Ifcrhaltung dar VaabhAn^ic-

ktlt dar HalehsbAnk. uthar 1b t «ntßfitst von Diat-

rlcha Wahlprojaganda «It einar "•rstaatllohung dar

Relohsbank". loh rot« »»» dl« waitar« SaXtattodlg-

«rhalVon^ dar Ralchsbank ala «ine r«lbRtv«ratändlloh-

kalt, 7lall«ioht «uarat übor anallndlacha Zelttm^an

(Maa«), au brln^on. -

ir apr«oh«n ütier dl« Unklarhait dar Sohl«ioh«r8ch«n

flÄn«. lautbar araählt von K«f«raitin ibar "«ährunga-

Zra*. h" isii^ "..öiuI:ar«i;"orxa'', «ilo im ^ehrsilnlaterlum

aln«»i.riciit«t einu.

jf Ton Frang /*t?
^ ' ». tolr. 7 TOÄ U&yftrn, dar Ü\fr dla

mOchta. 2.) Xoh aa«fOlitlBohe a^c untsrrichtat

4« Ihß, dad Lauaann« «lux-cä dl« 7eröff4i.tllchunß d«r
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(forte.)

0«)i«i4i*Al)kona«n ^ewlMhan frankrtloh und iia^landj'

AUt«npoXltl»eb nloht stärker telattvt w«rd«& würde*

Auch Amt Bri«f von Hoov«r an H«rm Baruoh *•!«• «In«

ftuffalltndo Schwäch« . i^ ••! Aarln für dia Zukunft

nichts rarbaut. ohl abar lat dar ^ohnals und dar

•ia» iirtaohaXtahalabung aualOtanda Slaubar der l«u-

aaimar Konfarana durch dleaa »acherörtarun^an baaai-

tlgt, - 2.) FrmBa lat dar Auffaaauni;« dai» -nn dar Ka-

glarunf und dan Ifasla gana andera vorhalten «üflt«,

4mB dla la^i^rung vcr(t,ageban hat, gerade die äaohta-

tKKWk— SU vertraten« und von dieaan iLralaan varlaa*

aaa werde, vmA dafl die Rasla den Dlenatantritt gera-

4t Ai«««r Regierung gewVnacht haben, dla aie Jatat

i» rtioh Xaaaan.

uther läutet an, daB a« Dlenatar o»in ProaeÖ wagen

daa Attentats lat. fir Btfalita die ^raga auf daa

Attantat beachränkan und .^edaa "jiuebtichaen» auf Wäh-

nnCffrM^B ^«^ Oerloht auaachlle'^en. C«har erbit-

tet er In arater Liaia «ine negative und «urückhal-

tande Haltun£ der Xalttingen, Inabaaondera der "B.Z.*.

tollte die ander« Saite dooh etftrfc auf die Währung

•iacahen, dann »U8t« «an Ihre öenlohtapunkte bekäiap-

fan. Ich teile dM 4«n ^1 »ir beflndliohen fiedak-

tauren mit.

I^y^uli 1932

»loh ;^eltar baaucht aloh. loh aprtche aunäohat über

iiattaaima. «alter araählt aalna &iBdrücke. Man hat

dankbar unfähig varbaadeXt. l'apan hat kaine Linie

gahaltaa« »eurath aei etwaa aicherer geweaen. Pen

toataa Älndruok hat iUroaigk gaaaoht. Ittlo« war völ-

undurohaiohtig« am Ijaaeiohneadaten aei die Prea-
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la.Jull 1952 (Porf . )

••konferens g«w«a«n, naohdea auf di« Durohs«t2un£ d«r

yolitlaoh«» Porü«»rung«n ron un» varsichtat worden war.

Ib d«n ganzen Tttt,«^ vorher imy die devitaohe Preaaa

•ur »tllrlrttan Yertretung dleeer fnrdeningen angeragt

«erden. Jetct trag Papen ror sie hin und sagte, ••

sei tief bbdauerlioh, dat aa nicht aOglioh gevaaen

•ei, sie zu erreichen, Me Pr oevertroter, inaVe-

aondara der Rechten, hätten darauf gefragt, wie aan

denn ao etwae oen AfBora begreiflich rächen eolle.

?apen hat darauf geatottert und gaeaft, er wolle den

Herren eraählen, wie allee fafcPMwn aei. ITarauf hat-

te Heurath einga^griffen und geaalt, ee aal dlploaa-

tiech nicht möglich , daQ »an über noch aohwebenda Yer-

aanülun^ren die Ireeee unterrichte. Damuf hat Papen

hilfloa auf BUlow g9—l.eti im« geeect, ßS werde viel-

leicht daa Beete sein, dafl BUlow die Paohe den Harren

•rklftre. Dae eei dann auch £:e«chehcr.. WLhrend Bülow

epraoh, hat Kroeißk auf Papen ctark eingaradet, und

Papen hat dann JMiow unter'fcrochen xaiÄ «aagt, da sage

Herr ron KroaifjL eoeben etvaa aehr -^ichtlgaa. Man hat

durch daa fallenlaeaen der clj^cnGn politieohe» forde-

rung etwoe sehr Waacntlioheo erreicht, nltelich, dal

auch die politiechen '/orderur-iren der anderen Seite»

die una mm Teil recht unangerch» geweeen aalen , nicht

aur Vereinbarung gelangt wHren.

IQ.^iuli 195?LL .Jii j II IM I Mi rrr -IT
- -'*—'•^

PolitiBche BaepreohunfT . Reinhold ist dafür, atark aiu

unter» treiohen, da0 in den ftuoaichterelohen Beslrken

fttr die Staatepartei geetin&t wird. Ic^i Ibenao. -

2.) yterley, eraohlagener Ko««uniBt. Paa '•fe«pe" hat

die »aohe ale •Verkehreuniall" gebracht. - 5.) öater«

reiohiaoher Anleihavertra». Wainhold i flr eolltan

-.667 •



^p^^g^Jil' '^^

. 668 • 19.ni.32

ig. Juli 19^2 (Port«.)

fllr Rtioklag«»blö»un« tlntr«t«n. j;^i wir bU»0«b <i»r

«•obten vorlwlt«n, aad •!• dies« Politik dtr Duldung

d«r 5ttcrr«iohiiich«u Belastung gemacht hat. «> 4*} /<« In-

hold ; TJekHapjTunc d©e Verbot« n«tlon«ii»tteoh«r 2altun-

§«n In Braunaohwait^-Anhalt.

gO.Juli 1932

Bit ^laelna« Brud«rJ^ fK^Pt ^l»*akt«urj' bu Mittag.

fikhei btaprechan wir dia Lmg9» 1^1» groö« ^raga ist

li»ar owalarlaii 1.) »mm von uaidan üeitan, rächt»

©Aar linka, dUplart die dagiarung *? Odar will ala

»arten, wie dla I>in«a laufen, und aioh dann erat dar-

ttbar entßcheidan V 2.) Stellt dla Hftglarunc i'apen

alae Karanakl-aagiarun^ dar, üie den berijang für

alna radikalere bildet, oder «bar eine üegierun«

Xkart, «alohe dla radikale WaXla abfängt ?

Iteohalttags lait «eine« Bruder Brnet und ^•«•ktaury

yhlllgp . Philipp iet fr "uffeaeunif, dafl die Soalal-

dasokratie ea bia aua atärkaten .iaerotand koman l«a-

••n aolla, auch »loh »It Gewalt aua den Aatam ^ent-

fernen^ laaaan nöga, daalt davon alne agltatoriaohe

ürkunß aussaht. loh «eine, dai nan niohta tun aoil,

wmm 4ie Bavdlkarung su forheiten hinrelüa und dann

der anderen Seite den Vorwena aur Verhinderung aar

lahlen c«^an kann. Au» dleöem örunde dürfen swei Uin-

ga nloht von una gaaggt waraeni a) daü e» aioh um

»inen ••i5taat»»traloh« handle« denn das iBt rechtlich

nicht der Fall, b) daü laan aua öeneralatreik aohrai*

tan aolle oder dati ein aoioher au erwarten aei, denn

Ban Büaaa erat die Haltung der Gewerkaohaften in die-

•er ii^rag* abwarten.
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'^uli ^952 (Fort..)

ABTttf 7on Luther . d*r entrUBt«t 4arUlMr, d«a dlt

frmBW 4«n AttontatsproüeD fi»6«n ihn In «Inar ungt-

•lSB«t«n forra brln^rt. "«n 8t«lle Ihii ganz auf •in»

•twfc alt d«a AiMKtkXastsn. T?;« ward« «ar nloht h«r-

»UBgaarteltet, daB •• gÄiVBlich Flelchrllltig aal« ob

Mlna Währungatheorien richtig?; oder faXeoh aalen«

£a ael unmöglich, daß ein AnaehleQan offlalallar Far-

•»nllchkfeltbn deawagaa f;aduldat ward«n kann, weil dar

Tatar den 'T'^maoto hat, aalna Theorie in einer öffent-

lichen GerichteVerhandlung darßulegen. - Jjjh aohicke

Barandaon daraufhin «u Luther. Per /rtlkel, den

Jarandaon daraufhin achralbt, iat ao, dafl ar ein«

•ImMni :-lriwirkun|t auf ein pchwebende» Verfahren \mA

•laa atarka Kritik an dest ertlaraiuien Richter ent-

hält* Ich aaga laainca Itwder met, daft diaaa Stal-

len fattndart verdan irilasan.

loh l»ata KaatX an und ari^hlc Ibis, woa ich ac über

die Haltung der r»i>wer>rpchRften gehört haha. Kaatl

findet auch da» foriahan dar nec^e-nwir höchet merk-

iHlrd^ und engt, daß die Irrtuotrle wohl neutral hlcl-

hec werde. Jsli "£^® ^"» ^^^ ^^^'^ aa»alncchaftaaktion

£wiscJien Industrie und Oewarlrtchefton elagelaitat

wird, etwa ein geaalnaa^tr ?^<?R\ieh beira ICanzler, bal

d«i dargelegt wird, daß keine Politik getrieben wer*

daa darf, welche ©ine ZerstönJBg ^er Produktionaalt-

tal befürchten läßt.

Mtf 4mm Gang treffe loh dia ladnk teure, dia von der

Sundfunkrade fapeng curUckkocaien. Ba iat darin haupt-

aÄohiick auf dia lAildung dar Eomaaaiatan Baaug genoa-

aan. Dabei iat auagaftthrt, daB •m aln fehler aal,

die koMBuniatißche Bawagun«, dia alt Gewalt die Staate-

arfaaaung uaatoßen will, und Üa arwaalMAda nationale

üawagtmg J^utaohlanda auf alaa etufa au atallan.
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gO.Jull 1932 (yort».)

^wrer . l:«! d«» sloh ««Ißt, wi« oit gans«

Aiig«l«i«:üielt bei 4mi Aii»iand«rn auf vollkoniMn«

T«r»tÄnr:nlalo8i5k«lt «tößt. f^ft - it»«nann «leht

die Aktior mmhr atark unter dM "AtfangitBlohtapunkt"

Bi w«rd«r. nlr die Abe«t.:^'ii^ «^n d«r «OBlÄliÄtlaohaa po-

liti»oh«ii B«Mit«n Ält«©t«ilt, die offenbar in b«8on-

d»r» »ohroffer Iura •rtolat i«t. ^"Absatsmng d«r

8taatB8ekr«täre 7 Staudini^er und KrU(;«r.

Pf-^n n

Froh. ivtiBt^aar a^rbrlclit sich den Kopf, «aa dla

l«ioh8regi«runc '»Hl. l£ii« ^«»^ n«hrr nn, daß di«

Xeloharetsioruag üwrob dl«»«^© Vorgehen ihr« ßt«llung

bei <iBr Rächten und bei der Prtiche\»ehr atärken will,

81« hoi ** dattit, eine Irhabung von ^ echta «u •rhln-

dem oder, wenn sie doch koaüt, lelohter bekftapfen

SU kftamen. Baa iPt der Sinn ^^ep \vorteB «Staata-

rtteon", dae Tapen »u Teveri^ *p:<•'^chen hat.

Kit rteln ^B,2^: *^ir üttaaea Jetat eehr voreichtig

aeln, andereraelts unaera Ablehr.vrv: der HatBahiaon

der ;>ichBrei;:ier\»ni; vnbedlng:t m erkennen geben. -

Die "Yoaa" hat früh gebracht, dat Zwelf-ert ^Staate-

aerkötar im l?«lcha»lnlet«rl\ira de» Ir»?»em_7 ««rüokge-

treten ist. Ich habe meine Zweifel, ob das sutrifft,

Joachim Flaolwr ^Xweigarts üchwlagaraohn^/f ait deß

ich apraoh, stellt das in Abrede, ßain Schwiegerva-

ter hat sich noch nicht nach alnar bastlaataa Richtung

hin aohlUssig gemacht. An «ich warne ioh, aloh durch

die . ro Ruhe und inebeaondara durch die Kühe der

Vaoht täuschen »u imaMA« Man darf nicht dla eegen-

wärtigan üuatände einfach hinnehnen» sondern wu8t

aalbat wann aaa überaaaft ist, «a8 die Reicharegiaraai
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•twaa Hlohtig«» und Ttrstftndlg«» taktlsoh damit b«-

abslohtlvTt imt, auf dlo AbecndcrlichJcclt, Ungerech-

tigkeit imd Otfährliohkeit des Tuna hlnweioen. '^onst

kOMit die Regieninc völlig aus den Bewußtsein her-

aus, auf welchen 'e^-^en ola alch befindet. Die Ge-

fahr iet RVOB, da ihr von rechts eo lauter Beifall

«•«ollt wird. Ka fehlen völlig die GeGe»»^!—en *

Ät Hllferdinn » Hllferding iet noch sehr entrüstet.

Mr wiederholt iimtr nloder: "Jetat gibt es Jceine

RUolcaioht nehr". I^^ erwidere, miokeicht auf Men-

echen iet niohta, was nnn zu nehaen braucht. Aber

einos e'^^'t « stete: "eine» ".Ue-V:«lcht auf den lende-

ain". Ich leoe dann Hilferding die »otiaen tob

6.?1I. und voa 20.YI1. vor. ^ ,-laubt nicht an die

taictiachon Abeichton des Knblnctt«. |ch glaube »war

mk die Abeichton, halte es aber fUr ßweifelhaft, ob

das Itabinett die Kraft haben wird, mt^ durohauführen,

«M ob es nicht an eine gnnn ander© r?teils gedrÄngt

werden wird, als an <?te erl?:e, an öIp «r bu kojanen

wilneoht.

Reiner (axia d&ta Urlaub «urliakgeJrahrt ) äußert,

wie er aich die Pin^o denkt. Babel iconblnlert er

i«ia aue den Regiswoifsäuaenmßer.. Ich sage ihm oel-

1, örmutur^en, daß die :«g±Br\mg vielleicht der

Reichswehr nicht gana sicher war und aus diescia Grun-

de ihre Dtelluag nach rechte Bat festigen wollen.

ou^s /"Ulletein 7 koxmt ku mir. «as er hauptsäch-

lich furchtet, sind »wei ])int;e, oIamsI den General-

streik aer Arbeiter, und spätsr im weltsren 3tadi\4Ä

den iiUoktritt das iieichepräsidenten.
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T«l«fou alt flanok auf Grund »cineo Brief•• (ola «r

•twa dl(» Hesie «benao ^l•ruhi4^^ hat wie aioli)i loh

kenn« tioh unbcdlnct darnuf vorlAeetn, Aal tlne eol-

rkläruiit, und üborhav, ne Dlnduim a«oh der

andaren Ceitc nioht vorßekon»«n ««!.)(' ISÄ »•!•• auf

4i« IJnruhe linke uiid auf die Gefahr hin, daß die Ar-

beiier eloh vcrlaeaen fühlen werden. Die Heglerung

afleee nö, liehet liald wlGderum eehon, mi einer Regie-

rung für eile Velkekrelee au werden. Sie itilaae je-

des Staatobürger iiirön Tcbut?. In «leicher -Velee an^e-

delhen laeeen vsaA dleeer rchuta gegaa jede Seite,

»leo auch ge^en tiie lieohtaradlkulen, riohten.

ittaeeeaen mit 3taudlr./:er . J^tnudinger lat »ach

einer Sitzung ^ - \udtaisefraktior. (iinreguni: Helln»nn)

davor? ttbt'ekotjien, da« V«rlaaaaa aelnea Antasl«»era

«u einec polltlachen Aktion ru naoher.. Zr beklagt

sich aehr, daß er el:i£ $». "üUe jiii£ e fangener gro-

ßer Gaehen (Qlisaeets, Auetlldune der rirtaohafteprü-

fer u.a.) iMt liegen laaaan attaeen. 'v will eelneu

HaahfolfSer noeh darüber unterrichten. I^h rnte Ihn

dringend, das nicht nu tun, er kann dcoh nur nooh

den r.fiohpter rchritt l;eelr:flufteeß.

Bai Trendelenbuyn tua Kaffee. Ir ist eehr traurig

^»d koPOTt mit Warr^hold snr nicht »ehr nua. Vor Be-

ginn der neuen ?;u»ciM»a«rbelt hatten ole einen »odua

rerelnbart, aber nnoh der Rttckkehr aua Lausanne er-

fÄhrt er nichts «ehr. Daau naoh« Ihm der andere noch

Vorhaltaagen, dnß er In dieaaa und j«n»»« Au£onbllok

cn Ih» bei der I?urohßet»ung eelner ac nUtallohen An-

fügungen iiiohtkunteratüt4-t worden »el. i^ber die gaase

Aktion der iveloherefeieinirig luit er erst Iä den Abend-

»eitungen dee 20..Juli ewaa erfahren. Die Älnleter

eltsen gans allein »»f Jien. Die Btnntaaekretäre
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w«rden Ub#rluiupt nicht mehr auK«£ej(«n. In Lausanne

bat tr «ein« cuten "Indrl'oke vcn Hrumth noch ver-

tieft. Br hat In 'ftden Aiig«n^iick gewußt, was er

wollte. Klierst hat er sieh nooh zu »ehr ale Bot-

sehafter und Krcelgk «1« Direktor /refühlt. Allaäh-

lloh eelen beide gewachsen und hotten Ihre Auffaeaun«

fsn nlt ,'rroflera Kaohdmck durohresetzt. Dagegen sei

Papen von einer starken Sprunghaftl^kolt und einen

erlMblichen vllhelnlnlonus gewessn.

4.U.
An|[e81e11 1en^^Nierk

sohaft^J erBäWLt von der rroaen Aufrefin^n^ 1» Ihren

Kreisen uatt wie fian erst allnähllch die Xensohen da-

zu belcoatten hnt, davon nbaueehen, ihren ersten Ge-

ftthlsregunßen au folgen. AllBÄhllch hnt «an aber all-

•leln unter d*»n Whrern ein^jeeeher. , dafl es richtig

•ei, nooh kein» Knnpfaafflnahnen au ergreifen. Andern

wurde das nur werden, wenn entwßdpr 't^e tahlen sabo-

tiert wlirden oder «snn sieh Oewnltttttl ekelten ereiß-

nen. Mr fra(5t, wna Ich vrn den Absichten dor ^eichs-

regisrunr hrlte. Ich saf« Ihw nelne Auffassung imd

belet-p Bis ilHi. Ich Äußfre n^bur gleichaeitig aelne

2Sw«lfel, ob die T?eich»re<^ienmr diese Linie durch-

halten kann und nicht durch die I»r<?l.^i8se vortÄrts

^trieben wird. ^ »eint, daB eine T^eruhigunireaktlon

unbedingt notTf^ndlr sei. l£h ersfthle ihm von laelne«

ÜorgengesprÄch mit llanok. Das Unglück Ist, daO in

der "^.egierun/)j nienand ist, für den dlf Gewerkschaften

ein lebendleer Begriff sind. Der einßige, der sie

kennt, sohäffer, ist ein ä1 ertlich unbeweglicher

Msnsoh.

lir sprtichen Äann «ber dls Wfgllchkoiten ttii.ai Uatsr-

hnltunc Mit i apen, den i.eipart von HnnnoTsr aus üer

dortiöcn Hypothekenbank kennt, oder nlt göhioioUör.
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Ich hmlU «In« •oloh« »chon d«»w«ii«n für ßut, xm

8ohUioh«r •imml 9tomn »«griff wn <ll«»«r M«n-

•oü«ii«irupp« ftu ««»i^n. loh r«t« dringend üavou tm,

dl« Absicht BU v«3n»lrklioh«n, «ll««»«ln« Grupp«n-

ford«run««n d«b«i •uf«u»t«li«n. iiandalepolltlk,

«ubvention u«w. ««•n ••txr wichtig ««In. Jetat han-

4tlt •» »loh \m nel prioltlv«r» Mn^e, wo üi« bui^-

g«rllche :^loherh«lt vor all«». /i^.ifrX d«utet »ir

•n, w*loh« Iteaaalwan und unter w»ich«ii Vorauaa«t«un-

get; beabclchtiet eaian, abar nur dann, wann ai« an-

oaran in dia lllag^iiUt verfielen oaer OewaÄäUtj-

keiten geeen einatin« i'ereönliohkelten vorkiwaen.

p?.Juli 1Q32

früh» ÄnmJf von ^tein wegen Verhaftung vo» Höliuäiai»

^jfg /"pollaeiprÄaident von Berlln^Z» •i^*' wi«»«»»

daß dl» Verhaftung erfolgt ist weijen unbefugter Aüt

•Mttbung. »Ir hab«a aber gehört, aaS aaa Öenerttl-

kOMumdü heut« die ?erbr«ltung dleaer »«ebricht ver-

boten hat. sollten wir diese Wachrioht druck«n, ua

das Verbot noch nicht oltge teilt aoi, ooer lieber

nicht bringen. l£^ werüe «Ir ule i>«iche noch überle-

gst. « Ini;'.tls«hsn bat .T.B. die Haohricht von Hel-

annsber^s Terhaftun^: gebracht.

••1 stein über die Abaetaung der BSMiten xn jrreua««

ßteproohen und einige Punkte 1» Sinne einer Unter-

streichung der Unbilligkeit hervorgehoben. i*a« In-

teresse gehört aber der Verhaftung Hei»anasbergs

,

bei Aar dis Oefahr beeteht. daß aie «u einer Aktion

gegen das Bsichebanner ausartet.
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MÜ.%z

Icü aiirech« «It Ibrc dl« lin«limi^'k«it d«r ItaBiMtUiMU

4v4rcti« «r «reählt, ä«0 dtn »ur «rit^n ataataalnlBt»-

rl«l«lt«ung •r«M»elt«n 8%Mkt«»«kr«tllr»n mn P«p«i

und Bmoht di« List« ü«r «b»«teu«nden 24 3»«»t«n vor-

g«l«t«n worden ist, und «war iat ui« Äurciopoaition-

StalXunö bftroit» alo «rfolst an£«g«WA wortian. Ab«r

«mH w«im ai« nioht «rfolgt w»ra, iat aa «in «nt-

aataliohar An^liok, den ainan Teil der Baaatanschaft

Äit aea Abteu ««• anderen Teilea baraßt üu aehen. -

p,pyt g^iitn wir seu nach und baapraohen nit iha den

Iniiait einea Artikela il\i^r -Jfaudeutaoha jia«»t«npoii-

tik-, inabeaondere die Fr^«* " '•• ^»^ «^'^ Mrtei-

buchbaamtar t« Leiatuagan, Vorbildung, Art un« .ei-

ae dar Bnthabunts. mm wollan die iJeteiligten mit

diaaan MaönabMn ? »ollen aie timt vor der Rechten

eine «ute Figur «achen V i.iaaea inute und proTozie-

rende ee«n iat kein 7.eioh«u von Kraft, sondern nur

ein Zeiotian von vlohwäche. »ach welchen Geaiohtapunk-

t«n nag «an üia AuawaW. getroffen haben '

yalitiache &eapr«iQhuniit

j^ ^
H^nid jurchtat, daiJ liurch üie üruakierun« der So-

aiaideawkratie diaaa nach linka e«trieben woruen iat.

StlMMing und Wirtcum; auf die öffentlioiriKeit wird von

«aitea trmfn de» Büreertuna gan* ander» aufgefait.

M wird ala eine 15rleiohterun« ^'von den^ unu Ab-

aetzun« der Parte ibuchbeaiaten angeaenen. «iÄung auf

die aualindiachan Ifolitiker und üöraen noch ungawlÄ, •

Für dia ttaatapartei nachteilig, weil viele jetat ao-

aialietiaoh wählen werden.

g
y«n^t«yipolitik t Willkürliche Auawahl. Freihaltua« für

neue Jarteibeaxate. ISfe !•«• ^^« '^•rcutllohen Abaich-

%mk der Hegitrung dar. ^4a Regierung hat eich offen-
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bar duroh di« auB«npolitl«oht ^twlckluag «tark «•-

•olwäobt. ''l« w«r w«d«r d«r »»lohew^hr eioh«r, noch

hatt« sl« dl« ••«iah«lt, d*S dl« Wmal» «loh ruhig

hiiltMi wttrd«n, ««na •!• alt d«r toslald^aokrstisoh«!)

Sobupo In B«rührun,: kOHMn. ^9 würd« In «Intta Kaapf

swlaobcn 3ohupo und lasi« dl« Kelohaw«tir «loh «t«!-

l«a t «f«aa aan dl« pr«ulli«oh« T>«ßl«run£^ In dl« Hand

I, ubA aaar la #om«n, Ol« al« •nt«oh«ld«nd« B«-

d«r politi8oh«n K«cht««in«t«llung ani5«««ii«n

, dann könnt« aaa «ln«a Aacrlff d«r Wasl« vor-

^•ug«n, und «Inen, w«nn «r «pltÄr kte«, nied«rw«rf«a

,

w«il man In dl«»«a rall« a«loh«ii«iir tmd f?chupo b«-

«tloat auf dar gl«loh«n Reite «ln««t««n könn«. D«r

tlBn Ist ««hr auhlau, ab«r w«r w«ia, ob aan auf ««

•olaal«* to«ttft naraehlertm kenn» j«d«nfalla ob

ohl«lob«r aad Pap«n •• k6nn«n.

ner t «*• iet in K«uüeok Torg«gan««n ? D«r H«lcii»-

präaldent hat ««la« i,u« tinuaun^j nur g«it«b«n, .^«mi nach

d«n ?ahl«n d«r «mst« V«r8uoh e««aobt wird, «In« Koa-

lltlon«r«gi«run£ »wl»oh«n S«ntrua unü .aal« h«rb«li;u-

fUhren. 0«ht da» nicht, «o koa»t «In MlÖtrttu«n«Totua

anstand«. Ismi wird uer :JeicbBprä«ld«nt dl« V«rab-

eohledung d«« Kabln«tt« nicnt ann«hö€n. i.ann wir«

da« Kabin«tt •ntw«d«r da» Heoht b«koxaa«n, d«n R«loh»-

tag wl«d«r aufaulö»«n, od«r e« wird aaiarhalb de» H«ohta

ohn« fi«loh»ta« r«gi«rt werden. - An »loh l»t d«r Oa-

dank« «In«« }ieioh«kojnffll««ar» bevörln^ nltwai^ an««ßehxa

g«««»«a. Er hat k«ln«r «iiunal kura nach de;^ R«gl«-

riuMtaantrltt Papen« g«l«t«n, di«« iapen unauffäXlif

«i»a«n »u lR«««n. .:r hat «» «uS«rd«a Ca>l 4i«tonub«r

»«lb»t gesagt, »uroh i4«ln«r hat er Papan darauf hin-

«•l8«n laa««n, da0 dar richtig« Kosaat für dl« : in-

avtsung «In«« H«lohBko«al»»ar« d«r Au««nbllok wÄr«,

%M d«« der pr«uai»ch» i-andtag d«B liau»halt nloht an-

B«luM und lnfolg«d««a«n «In flnan»l«ll«r Motatand g«-
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•ohafftn ••!. 8«v«rlnfi hat auoh «n8«4«t*t«%, 4«i Im

f»Xl« «•» •••%«llun« »in«» a«ioh»it:oMBi»»Är» ««•

•olob«» AnU«.»lt «iAMi ö«n«ml»tr«llc nloht au

r«ohnen o«i, I« ütrl««n läge di» S«oh« gßmmx u«-

f«kehrt wl« 1918. D*««l« b»tt« dl« Linie« dl« B«-

a»t«n in ü«n p#lltl«oh«n ßt«llung«n abge»«tat. J«t«t

tu« tot dl« Fecht«. iäh« *« darf nicht nach fal-

«ch«m «l»!!« «rb«it«n. 191ö hat dl« Htaat«g«i»mlt

f««t fr«iwllXig Abs«4wikt und dl« Link« hat nach

dl«8«m Yey«a««n dl« Führung üb«moffin«n. 31« hat

•In« i«wla«« allsaltlg« Zuaaiaaensetaung «in«« bic

dakln •ln««itlg«n B«a»t«ntuw« h«rb«lg«fuhrt, ab«r

nloht all« B«a»t«B «Iner b«8tl«»t«n Kichtung au« d«n

fcohtat«llun£«n «ntfernt. i>aru» »oll aan gar nloht

dl«»«n 7«rgl«lch g«brauch«n, Xb«n»ow««lg fr«ilioh

d«n «It d«a Kapputaoh, In d«a wi«d«rua dl« R«wlu-

tionÄr« «loh »uoh nicht «inaal d«r form »»«htan»

b«dl«At hatt««. "Der Ctr«lt vor dem ;>taat»g«richt«-

iMf Word« »loh«r »u ungun«t«n Pr«uß«n« auag«h«n.

KeinhoX4 «rwätot, ä«r i«ioh8j)rä»ld«nt hat wl»««n

laaaan, «r w«rd«, w«nn di« lfotT«rordnung al« Tarfa»-

»WMf«vfiirlg «rtclÄrt ward«, ««in A»t nl«derl«6«n.

Zu |rünin, auf »«Inftn '^unaoh. BrUnlng l«t a«to l«b-

btktt, «aoht «b«r eln«n »tark b«aorfet«n .älndruok, i;r

l»t besonda»» antrüatot darUb.r, dai Bracht dl« lol-

X« d«8 8t«llT«rtr«t«nd«n a«loh«koBailB»«r8 Ub«rnofam«n

tet. SM «Ir* 1» iontrum ai« «In n«u«r V«röucht

«inl» Spaltung «npfuaA». K« wird dabei aohon har-

«Mrsählt. da« Hindamburg «In« «olch« Spaltung wün-

sch«, mt glaub« nloht, da» ü«r K«loh»prä»ld«nt »o

«ttM« gtOTg* i»b«. IP könn« «loh höchst«»« voratal-

l«n. dafl »r, ala ih» g«aa<<t wordan aal. duroU dl«

n«nnung ron Bracht könn« »an «ln«n iC«li In oaa »an-

truB tr«ib«n, nicht« dagagan «rklärt hat. ». »r^-
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nln«, »owle Kaas ••i«n in «Intr #••» «•hllasieu La««.

Sl« hÄtttn iBOMr A»p«n und Bruoht •»pfohitttt un* da«

würd« iöJi«n J«t»t 8loh«r vorg^lMilt«» wsrdMi« J?

••lb«r hat Jlr»oht »owohl in di« aeioh«l»n»l»i al»

8t«atflt«kr«tär wl« aaehher nach »««n ii«bracht, ob-

fl«lch «r an olch alt d«B ferla»»en d»» ioatano in

d«r R«lohBkan«l»l gar nloht •inv«r»tand«n 4;»w«»«n ••!..

lach dl9Mr Haltung Braoat» ••! aber «wlioh« ihm un«

«•M a«ntruK all«« au«. loh t loh glaub« »iout, dat

tl« und di« 2«ntrumBpartei »ich so abl9ha«nd «in«t«l-

l«n dürf«n. Äan aniä doch auoh iiaia«r an <i«n nächat«n

?»g d«nk«n. und da «ad »ioU da« Z«ntruia daraul «in-

•t«ll«a» alt d«r F.«oht«n su r«gl«m. Ich fa««« dl«

micnnung draoht« ui»d dl«»« »chrofi« Ittti6k«lt «o

auf, da0 mn d«n wlohtifc«« iO»t«n d«« prauüiochen

MlAist«r8 d«« Inn«r«n alt einem Uaxin b«l«g«n «1X1»

«•f«a d«»»«n Arbeit »«Ibat dl« radikal«t«» Matioaal-

aeslall«t«n nicht» au aagaii yr9Tm»ß9n. Sbaaao gXau-

b« ich. daa, wann «an an J«d« St«ll«, dla kUnTiiß

duroh «ln«n Haiti be«et»t w«rd«n kann, «chon Jatat

«•Mlgt« B«rat«r ««tat, dl« naohh«r nicht abbeini-

fan i»«rd«n können, ohne al« »« ir«rl«t««a , eo echaff

t

mn dl« 2wi achenrawai« , in d«nen di« «aaia nicht su

vl«l Schaden anrichten können. i*er Plan iet sicher

klug, ob aber di« ^e^lerunt, »tark genu^ a«ln wird, u*

auX •!»«« «o aohaanken iireti da» Abgrund zu üb«rqu«-

ran, lat uacawlS. Brüningi AuÄeruea i»t doch «ehr

fraglich, ob b«l dl«Mr BrU.klerung dl« SoalaldtDo-

krat«n Ihr« Leut« in d«r Hand b«halten •aruen. Hil-

fardlng war «o«n hier und war aahr beaorgt« »r«lt-

ohaid hat in »«iner treatrig«» Y«ra«—lung 1» »otada«

auch «m« gana« Ii«lhe von unruhigen i-v»iBoli«nrur«n g«-

habt. Ich «albat »«ha alt Bchr«ok«n auf •la«n "^ahl-

r«l««n, wi«, in«baaond«r« in i>uaaeui«ohiand, daa An-

aah«n d«a ü«ich«pr*»ld«at«n aula aohwarat« «r«ohut-
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t«rt Ist. Mm hört ln«r wl«d«r Mi4,eni '*l^m bm'kmn

wir Ihn g««llhlt.'* Ullfcrdln« hat uir Übrigen« «••

•a^t, daü Hl« «In« Audarung daa Kaiohapräal<ianten

ttbar aloh kaanan. j^t Bt ist t^ar kaina baaoadara

weittraganda AuSarun^, nur aina, aua dar harvorgaht,

aat aloh der aalchaprftaldant Ubar ala Minaohlloha Tr««-

walta aalnar Hanalun^awalaa gar uloht ülar iat. Lx

hat aloh varwundart aarU war auagaaproohan, warua ala

ihn nicht baauohan ku!!. Bla hAttan duoh keinen An~

la», böaa »u aein. Brünln^.i Ich hatte bat« ie tüten

Zuaamaneeln vor fieudaok auch daa Gefahl, da0 iha die

Dinge nicht ^anz klarwaren, loh nwtte lau. die Rieht«

llBlen meiner ««uidlungawalae, bevor er in Mal n<toh

Meudeck ging, aueführllch aargaXe^t. Ala •r abXuhr,

eagte er dtinn zu wlri Aiao, wenix Ule lalt den Kaal« var«

Ikandeln, uann laaaen Sie eich nur allea von iiuien

aohriitlloh gaben, daalt sie aa nicht nachher wiederum

abatraitan. ür hatte daa »it den tohleloheraohan i'lä-

a^n rerweohoelt, der »it iha baaproohön liatte, dail er

mit den Haaia Tarhandeln würde, während loh daa gar

nicht nähr vorhatte. leh aehe aahr achwaris und fürch-

te, wir treiben in einen JiUrgerkrieg. I'ie Sentruma-

partai kann mit einer KegieiruBf wie aieaer nicht zu»

•ai&Bienarbelten. Sie buU eich ala Auffangaatallung be-

reithalten, wenn dieae Regierung «ueaiMiangabrücben ist.

loh glaub© auch nioht, wenn uohlaiohar ea^t, uaÄ er

nur die Nasia abwenden will. Waruis rät er dann aliön

atf£lichen irarteien, dad aie aloh mit der RalohaXiate

aie Haaia verblnüen «ollen ? freilich weohaalt er oft

aeine Meinunf und redet einmal ao ua* alnaal eo. ilanok

weifl sicher nicht allea, waa Lohlaicher will und aagt.

Brtnlng erwähnt dann, daB er gern Ubar aloh naohta die

Varbindun^r alt aeriin hiiben «Urde, wann er aufiarhalb

•i« ISä araähla iha dann von d9T Aufaataaarla In der

"Voaa", die er noch nioht kennt. Xa AaaoliluB daran
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frag» loh ihn, ob «r wirklich in der Schule «in schleoh-

ter SohUlar (gwmmnmn. •!. Dl« Prag« let ihm sichtlloh

unan^tnehB. lach «iner g«wl«»an Jiause «rwidart «rt

«In d«n unteren Klaasen ymr ioh «in «»ehr 4,ut«r üchü-

l«r.'' loh tröste iun mit »eine« it»«nWelben In d«r

Kona.

lu iiauB« wartet HerÄann Bücher . Wir apraohen üb«r

dl« Läit«. iir ist Bchr peaaimiötiech, wenn aie Oew«rk-

•olMXt«n "f«!«!;«'' Bind. Ich •*«• iha, daü dl« Oewerk-

••baften ««lir beaomien und ruhigt aber i» /alle von

ünge««talichkeit«i oder «iner Verhinderung der ahl

••hr weltgehende 2ecohiü«a« gefaxt hätten. Ich «»h«

•• aX« ao schiiaa an, dafl keiner ia Kabinett richti-

ge PUhlunt 2u den Oewerkachafton liot. Da« Uichtig«

war«» w«nn ^etst einl^;© Industrielle »ioh cit aen

(l«w«rksotaaften in Vorbindung »«taten und alt ihnen

suaawMm ihren unaoh aul ruhige und »chonend« Poli-

tik t^T die iroduktlonsfflittel aueapräohen. jj^üoher t

i;l« Unt«m«ha«r »«ien noch viel feiger al« die Arbei-

ter . Ar wäre ober bereit, olch alt KAri Boeoh, Krupp

tind einigen anderen in /erbindung «u »etilen, u» dl«

Sache in di« wag« ku leiten. Alt Kaatl zumammn will

«r «» nicht naohen, elmaal well eie aohleoht BU«a«aen-

arbeiteten, und 4ann weil ICaaiia. naturgwrtlö an «ein«

Organleation gebunden eei. iile üewerkaohaften würden

ttueh nicht «it j«d«ß verhandeln, sondern nur mit i«3>»

•oii«n, isu d«nen aie Vertrauen hätten.

Ioh besuch« StaudinEer . <ler mir «rsählt, Kraat ^neuer

6taata»«Kretttr im Handel«slnl»t«riu«J^ hat aloh s«hr

kuMMrvoll Ub«r ««In« b«u« Uiaslon &u8g«aprooh«a und
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1ha c««Aft, nachdftK J>ta\idln£;er Ihn in dl« Aufeab«n

iM AMt«« «IngtfUhrt hatt«, «r hat gar nloht t^^ewuät,

was «In rtaataa»kr«tKr alias betreiben uUaa». 7^

werda die l^lnga weiterführen» daalt Staudlnijar spä-

ter eliUMkl al« wlederbekoa&an ktinnte. 'r hat Inn

auch gebeten, die Geaellachaftan l d.h. den Aufaiohte-

ratBvor«ltJ6^7 belawbehalten. DaijegeA aal Frau i=!tau-

dln«er aehr atark, weil «ßan lim ^üanxij' nackuMMjen

•erde, daS er an den BeaU^en klebe. Ifih erwidere,

ich wUrde die Oeaellaohaften an aeiner stelle beibe-

halten, waiizi Bracht ihn «ohrlftlioh uarua ereuohe und

4ie glaioliaa Grünae wie lernst ^Kontinuität der Ar-

belt 7 üabei auaapraohe. i>önn hat er, wexm ihm in

der gegnariaoUen Pres«« ircendwelche YotmfürXe ^enacht

vurden, die ÖÖtlioWteit, eioh durch diesen Brlöf zu

deoken. I« ^anaen würde ich aloh «utuichat .1eder TÄ-

tlgkait in den Gesellsohaften enthalten.

jfoXf ^ein Hedakteur^ beauohte «Ich und klagt, 9m»

uneere Linie in der ^reuÄenfrßfc-e viel ssu ^jekünetelt

••i« Las aelen eben ilaohtfragen , und üur *jatru«tun^

«ei ^AT kein Grund, l^ erwidere, daß üae riecht aer

Freund de» Salwäaharan aal und daß diejenigen, die

ietüt an die Tand fadrdckt würden, aowohl den Bruch

4«« jtocilt« wie dar Tradition geltend anchen könnten.

V*x itiitr ^^ «inen Bericht Ton Leopold v.Uoeeci

•«ihen. -in Tartrauencnann von Kaoionald hat iho

klärt, der Konaultativpakt ^awlechen irankreioh und

^glaB4.7 ttsl keine 3aoh« «agan i>euteohlan4, sondern

sei nur"ein Mittel, u» Frankreich an die Kandare eu

, MaoLcnald hatte dabei ausdrücklich de«

art.V.- erwthnt. H«rriot hatte 4(aM«t, datt .jeutaoh-

land darin sin« Snnmtarung aaten werde, pnaere Leuta

sahen darin nur ein Ittttel, i>sutsohland aua Boltritt
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u ^Wfftn. flr haben etmtchit elnMil fMagt, dal

«Ir «twairttn wUr4«n, wi« «ich Anerlka «teilt. Ita«

llea lat aohon beigetreten, Keurath be^^lbt eloh alao

im eine Isolierung. Italien hat sich entechuldltt,

et aBfiee» beitreten, um die Hand in der ^aatete au ha-

ben, oiner t^laubt nicht an die Haralosi^kei« öea

?aktea.

9tam hat lein«r «ine UnterUiltung alt lapen und i^laook

gehabt und iieut« «In« «olcii« E>it Bracht. Heiner hat

den .inüruok, da» Jr<*ciit eine «ehr troöe Rolle in 4m9

Idabination spielt, ochleioher ordnet eioh &it unter.

M« Idee i»t dl« B«8«xtii;t2nc d«a Jdttaliamie. i lo V«r-

•inlgung aoll in d«r &pii.»« bleiben. D«r preuaieche

Land tai^ «oll für dl« l«u«r auageschtiltat ««rdan. Bracht

wird «in dauernder Mann «ein. Verändert «ardan soll

die irreuSenkaeee. iJcrthin soll Helferloh. An die

Landrät« geht er nloht heran. I^ will auch nicht alle

toeiald«aokraten herausbringen , schon daait nicht nach

2-4 Jahren die ßcsiald«BOkrat«n wi«der in d«r la<i«-

run^i ee uac«k«hrt laachen. bracht hat weiter «rkl&rt,

er beaets« die Stellen vorläufig nicht alt »asia und

Deutaohnationalen. -r will eiaaal die Wahlen abwarten,

und nach den fahlen w«rde iapen T«raueh«a, «in« «ohwars-

braun« Koalition zu bilden. Jedenfalls afiaasn dl« Kasi«

irgendwie »loh abstoüan. Als keiner fra^t«, o^ aicht

eine aonarchietiach« Hestauratlon von einer V«r«lnli^nf

d«s K«icU«a una J^reuüens »u erwarten iat, «raidsrt«

Bracht, uad aan ihn dann ait ^ vering sttaaaacB auf dar

and«r«n l^eite der Barrikud« aehen werde.
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donntag. B«»uoh von ^f^'f » riMBT ^Ji«loti»wlrt8ohaft«-

lnl«terlu»^7. «i«** nooh Über LauBarjie b«rlohtet. Iä-

pen habt iaa*r «in« baaondere Koll« c«»pif.it, ir ha-

b« 4tn Uraht nach »arlln i^ehaljt unfl stark unter ä«B

Blnfluß von dort «»«tanden. AI« ar da« iat^ite Mal eu«

B«rlln ««koiMan ••!, hat «r öie V«rhandlunfc«n auffli«-

g«n la«««n wolI«n. Auf den . ln«p uoh sainer Koll«£«n

hat «r erwidert, «r allein trage die politleoh« Ver-

antwortung, und daher käiRe es nur auf ««in« Haltung

•n» finnn hab«? arabold eine« Tage« auf den Tlach i^e-

•chlagen und erklärt, daö diese Auffaeeun^ unrichtig

«el. Si« trllijen alle totielnean die Verantwortung,

Papen «ei nur der prlnua Inter pare«. Ple a»<lereii

bätten eich dann auoh eine unwittelbare fUhlung »It

Berlin rereohafft, Inatoeeondere habe 3Ulow «tändlg

It rohl«lch«r in Terbindung gestaadMi. Auoh X«urath

iHib« «ich nicht von ?ap«n aufregen la««en tmü habe ia«

«er, m^nzi Papen von Auaelnpuderplataen geeprooben hat,

Mm«deut«t, Am» ktt«« all«« bi« suis näch«t«n Tage noch

In Ordnung. I« ganzen »ei l'actonald der Kerreoher der

Konf«ren* gewesen. enn Herrtot oder iapen «rJclbrt

Mitten, «1« «üflten abreisen , hat er »It trttUter Be-

• ticaathelt g««agt, «i« müßten bleiben, weil sie vor

der elt nioht 4ie Terantwortung für ein Scheitern

•uf «ich nehmen könnten. liaBanne Stellung »«1 eehr

schön c««e««n. Er habe «owohl von BUlow wie von Keu-

rath und Papen Anerkennung geemtet.

Bei jfftaudinrer« . IPir eprecben über Staudinger« wei-

tere BetÄtigung. 2sli rate ! taudiriger, au verlangen,

daS Braoht Um bltt«, in den Oesellschaften au« «ach«

Hohen Gründen weiter tätig au «ein. In des Antwort-

«chreiben kann er aladann eagen, daß er au« di«««r

Bltt« «atniiMt, d«6 Braobt ihn alt der In der muia«»

funbrede den entlaasenen Beanten vorg^worf«««» «an-
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dl« V«rpl Ilohtungen a«r 9ff«ntlloh«n K.5rp«r«otuift«n

an dl« ilwik«a Bohafft. varbur^; soll auttardtfc Kro-

•Iftk und Bohl«ioher In dies«« fa^Mi bu «ah^n bakon-

«tan. Für VarattsanBanlai^aa wird Jatat ein baaona«r«r

Mann (RÖaner) von dar Flraa arburg hlerhar«aa«tzt.

Obar Malohior \»«rlclit«t »r, daß er geaund Ist, alch

auch In Lauaanna nicht baaondera anstrengen attSte.

rr lat allohat« 4ooh« hier und wird künftig iaaer die

kalbe oohe hier aeln. >*ir finden, daß der gegenwär-

tige Zuatand an die Krie^aseit mit den )Sntaoheidün-

gen duroh die koamandierendan Generale erinnert.

Politieche Btaprechunr . tohaoht« Brief an Brünin«,

In d«tt er Ihia tewuita Unwahrheit vorwirft. Briminy.

läutet an, waa nnn da^^egen tun aoll«. Ich et^piehle,

dad wir aunäohet eine Antwort in Auaaicht atcllen.

Auftardaitt werde loh ihn den Brief nHOhaenden, den

6ahaoht an Kaaa «elnerzeit gesohrleben hat, ebenso

Hilferdinjs« Aufeat» in der "Yoaa" über Sohaohts Vor-

•«hlä^^e

.

Hoff ^'Abgeordneter der üeutachen Volkapartal^.

1.) -iii» MittelltiQ^ t r^ein Austritt aus der Deutschen

Yolkp?art<ji. ''aa aoll je tat werden ** Ifi^i ollen

Cie nicht inihlungen für eine neue Saanlunb aufnahmen t

Hjoff t rie /vnhän^jer der Yolkapartel im Lande wollen

aur Seit k«in« neu« Partei. :ie freuen eich über

die iriaderkehr A«s Obricheitoetaataa.

2.) :.ine l'r^ai Vr iat Uunacua, fkmr über Brüning ga-

aohriebe« uat r ^^h t loh bin «a nicht. Brüning weis,

wer «8 lat»

5.) Ein« Bitte t ^"Hoff_7« Dl« Tochter «aa varatorb«-

nen Abgeordneten Oilda«al«tar auoht eine joumallstl-

aahe Tolontäratellunfr. 81« war biahar polltlaohe ^^e-
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fcr«tärln von aceoKt, ^r «b^r Min« politisoh« 2ä-

»o^tiach» B»»t?r^g
J
^un« « 1.) Aufwit« in dtr •P«A.l«''t

" .1« wtthlt Bau lapen '/*' Ich y«rat«ta«, warun äle D.A.Z.

ai« Fr«i,a erörtart, waa naoh daii ' ahlan «ardan wird«

Sla katm daa benut»an, ua aus zählan nach raohta auf-

eufordarn. v.er*n wir haut© •rlangen, daß clia Kaiiia

in üia haijiarun^j ^ehan, dann wird daa unaara »ahifront

acixwüchan und nachher ai« Forderung«! dar Xaaia arhab-

lioh arhtfhen. - 2.) BarcBtatar daaaan, oU dla Bazia «a-

Btiegen ainü. Mit waichan Mandaten iat »u paoi»an ? -

5.) ia liegt die Bache «it da« AuaechuiJ ? i»a hat

Boiaeiohor wirklich feaagt V (Auguat eh9T unu Oecar

llayar fragen). - 4.) Die Kaeie aollen nach Aaa ant*>

waffnatan Jlheinland ihre atarkan Fopuationen gaaü^en

haben. Die »Unchener Leitung aoll daawagan aahr be-

••rßt ©ein. Icht k's könnte nichta paeaieren, waa

Aen Äatia »ehr achadet. I>ia Sache hatte ihren tie-

fen üinii vor der Uawandiung in ireuüen. - 5.) ««"iw

atehen die Pllwe ait dar Auaaohaltun^. der koi:j:.uni-

atischen iartei nach den t ahlen '

i'rits /"üllatein 7 berichtet fMi w«fcf«.iiiieterl«»«

Michael ^ ehroiniaterium^/ ^^^ i^et,«n Aeinholü pola-

laiert. läan aa^t nicht» daa aia Soaialioten *rein-

getallen aind. fcan aei nicht «a^an die fcoaiaideao-

kraten vorge^:angen, eondern feageii u«n ruaiiewiat u«

au arhindern, ireuüen aen Katioiialaoaiaiiatan auezu-

liefem. Man will PreuUea Bit daüt ^«ioh varainigen

ait 2/3 Mehrheit. Man hofft, daa Zentrua dafUr au

bakoMtan una die Boslaliatan cur (folerierung au wer-

anlaaaen. i^ia boaialdaaoiuatie will aan 4aJiit fangen,

daO noch in dieaer v.oohe urfan^reiche aoalaiieierun-

gan voriÄenoadMin werden eoli.aa« Man will daa Oald
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•X« Elnlair« ans«h*n und dl» Direkt©r«n su 3tA«t«-

MlC««t«llten iwoh«n. Man will auft«r d«a T«il«

4»9 Arb«lteb«0Otaaffuim»procr»aaB daUuroto finaii-

•ler«n •

27. Juli 1932

Sit KaaimT . *nr la»#n die 3ehleioh»rfHf »ed^ «It

dan ungawiaaen Anüeutun<.:en Über Anderungan dar -rt

aotiaftaforffi. i^aa will er damit aagan ? '111 «r

Siedlung ."^?:«n örotigrundbealta andeuten ? .«111 er

daa 71nanakapit«l weiter beaohränken r Oder wwa

? aa will jchleioher alt überlebter Wirt-

•ohaftafora und uiUialtüaren j^ealtarerhäitnlaaen

•a^en ?

28. Juli 19?2

Mit ILaapner . Ubar die Akten gt/^aatsafeicretar./

/"aln baaonderea AktenstückJ^. Ich eraähle ICaap»

aer, daö lob Kroaigk gebaten hatte, die Aküen »it

wir tjeaeinaaiB in einem tiafe bei öifcndelcaotmo unter-

aubringen. B« «üblich Ritnnhiae von Doppele tacken

hat aicü ^*Beit^7 von 'i'irpitz bia Schacht «ine I-ra-

xia harauegebildet. i)abei beabaichtige ich gar kei-

ne Verdffentliohunif«

Bei irttning auf der Oroßen Hanburgar btiraöe. ion

apreche eunäobet ^"ürüninga :;»krettrin^7 XlÄüiSia

2M|^^ar. Sie Ira^t «ich, wer Hunneua iat. Br hat

vielea aoch lalach geaehen, a.- . waren dla Äitachlüa-

•e BrUain^a ja »chwieri«. Sie waren aogar aanolwal

noch viel »chwlerifier, ala Uunneua aie dargeatellt



• <ts - 28. VII, 32

2a. Juli 1932 (Portt.)

hat, «b^r •• war doch andere. Dia I^araönllchkait

IrOalnga «arda ron Hunnaua mo dargaatallt, ala ob

•ia raln paaaiv f^e'nefsen sei, und daa war ala doob

nicht. MmmonAnT» wirka dar Sata "Brüninir tr*«t aain

KrawB" für aintn Politikar achlecht.

Dann bai SrtlniKü: . B» iat furchtbar rauchi« i» 2iB-

Mr. Is^i ßia rauohan au rial. bi« aolltan aioh

ahr schonan. Jri Daa ü&uchen iat nicht aohlioM,

aber d*a lala Spraohaa in ^ahlka^pf» täglich in

Ami VaraaBaiIui^a& t vmd daau die Autofahrten. j[£hi

ie iet dla StiBusun.; drauBan "> ^t Die Varaaoxa-

lurigan dar aentruwipartai elnd etark überfüllt, viel

aahr ale die SÄle foaaen können. Auch iat der Auf-

trieb i'<Xr die laala nicht ao atark, wie ihr« «ei tun-

^an behaupten. Aber daa Brcabnie der aiilea wel0

nittaand, Koch «ehr Sorgen «acht nir, v^ua aua dar

gleruftfe wird. Trudelt aie nicht, ohine aa «u wia-

aan« iü irgendeine unbekannte Sache hinein ? >«aß

will ala dann innenpolitiech ? «aa will aie auöan-

politiach 7 Y^ird die Sohlolohereche ede wirken v

Xch t Dia Sohle icheracho .iede war unheialich offen,

loh «laube, dafi er auanahaaweiaa wirklich ö««»£^ *w»^»

waa er denkt.

^t Aber wie wir« «aa auf die Prun^oaen und auf di«

Kngläader wirken " "r hat doch da allaa »ö«lic*i«

auegeplaudert, waa MacDonald und ich In Genf rarein-

tert hatten, lohj Inwiefern '. ^» t:ir hatten teapro-

ohen, da» einaml wir die liöüiioiJcoit haben aolltea,

Mben die 100 00t Kann Haichawehr noch 100 000 Mann

Ulliz au ©teilen und daü tile anderen la «ine atarka

YarminderunÄ ihrer aohweren ifaffen willigen aolltan.

fardlau war dann, weil er erfahren hatte, worüber wir

uaa rare tändlet hatten, nicht eraohi«nen, ao AmB aa

Wl d«y Yereinberuttß «wlaohen »acDonald und mir blieb.
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Schleicher dl««« Ding« jetat j:orü«rt, kSnien •!•

•rsohwert w«rden. -« i«t freilich euch KÖ^illoh,

daS dl«««« VorbriniTen g«rad« Jetat, in j«t»iff«n Augeu-

bllok, k«in eufälllg«« let. Vl«llelcht h«t di« R«4(i«-

ruaf b«i ihren ö«itritt eu« v«rtrauenepakt vorb«httl-

t«»» d«fi «i« nur eintr«te, wenn die«« I/inge bewilligt

wurden. })«« wei« mn nicht. Ich» loh werde vereu-

oh«n, « f«et2u« teilen, ^t 1« läuft Üb«rhÄupt di«

AuSenpolitlk V ]i«kocn«n wir starke richwierifekeiten

im Aueland ? Wird die .irteohaftakonrer«nJi «tattfin-

d«n ? Ich i Ich habe mehr tine Gefühl, daö xaan uns ia

Ausland abechreibt und sich gegen inwirkvn««» von

une "abechattet".

jgi hlm «oll ich Bich Mm »u der i^ache "Sohaoht** «tei-

len V Ich habe bei unaerer yreiburger Zöit\ia# ^••t-

«•«tellt, daft öle da» gleiche gebracht hat vi« da« ^olff-

Büro, weil da« viel intere««aRter war. la« l«li wirklich

geaalt hab«, war «twa« gona ander«». Ich hab« nur dar-

auf hin<5ewi«»«n, da» Schacht »owohl fUr dl« Wahl d««

2«itpunkte« d«r Yerhanölunt, verantwortlich lot wi«

auch für dae Angebot vcn ein»r großen Jalur«««iMB« i

wae die ganaen weiteren Verl:iandluc^en beeinflußt hat.

Darutt hätte er jetzt Orund, «ich b««cheiden ia Hint«i^

finsnd «u halt«n. i« wer die« nein« Antwort darauf,

da0 «r «ein« Taktik ale dl« Taktik de» Ihilden« be-

aelchnet hat. Ij£h eetse dann ßueartsen mit Brüninf

üie Antwort an Schacht auf. ^r<mingt I^er Brief vom

20,l^,2'j an die Zentrurcepartei enthält nicht die r-

klirun^T von f:chacht, die ich In " rinne rung hatte.

Kr /"'3rünln«J^ gi^t »ir den Brief «u l«a«n, der «in«,

«brigene «tarlt ««fÄrbte, öaratellung 4«r T«rh«ndlun««n

der eraten Haager Konferena enttittlt. Am Kad« «»pfi«hlt

goliaeht trotz all«« di« Annaha« d«» toung-tlan«« 1«

d«r Faaaung dar «r«t«n Konferena und «in« •tärk«r« ••-

handlung d«e saarprobl«»«. Brüning erwähnt, daß noch
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•iai» andere Xuferung Ton Sotaaeht an ICaee rorbanden

eela alkcee« an die er aber auÄen^ü<»*^üö*i nicht her-

«nkoaaen könnte, weil Kaae krank bei den iclweetem

IB Vltello läge. Kr hat eeit swel ochen keine le-

•te «ahrung sehr zu eloh genoaaen. Kr, Srünlnü,

fürchte, dafl Kaaa die Geduld verliere und eich einee

fagea plötzlich operleren laeee.

Ivttnln^ kennt ^nna aui ii« l«»e«|>olitlache uiiwlük'-

lung. aohi*ioher habe wlritiiaü, wie ee i» j;:-coiio-

aiaC dargeeteilt eei, u«n r.uuioon überttclaitten.

Die i^in^en würden j*»tat, großen veii» «waatalÄuflü wer-

den, am eeien dooh aehr he .^ütigendo Anseiohen »u

verspüren, i.» aei wohl riohtl|{, da3 üitler tvlne

SA-Abteilungen n»oh Berlin suea«aenaö«e UÄd dafl al-

lerhanü beeondere Dinge geplant eeien, 3rüniaK aelgt

air dann einen ilettel, euf dem in Sohreibmachlneu-

eohrift veraerkt ist, waa vorauaaioiitlioh geschehen

würde, wenn entweder dife iveoht« (Kasls, iJeutsobiiötio-

nal« und iplitterpartelen) »legten, oder wenn ale un-

terltt««a, d.h. «enl<i.er ala die Hälfte aller Sitae

innehätten, mr ereteren Fall wurde alabald eine rei-

ne Hechte regle rung i?et>ildet werden, und »w&r unter d

Kronprinzen ale : lohekanaler. Pleea Keglerung würde

die V'ahl für die »ation^ilversaBnlun^ avMia«toaiben, wo-

bei eine öffentliche Stlwiabgabe vorgeaehen «ai* «an

werde dann in diesen •'ceeetr.llchen *om«l" die Terfaa-

aun« ändern. lür c'en fall üe? Unterliegena würde,

noch in a«r wahln.^icht, Hitler der Hegierun« fap«» «i»

ültinatuM steilen, alle laoht der Beichs^ehr und der

8A au übergeben. »enn dleeem ültlmtim nicht gentttt

würde, dann würden die Hltlerleute alle lebenawlohti-

gen nnrlchtun^en und alle, die nlt der VolkPblldun«

ra %vin hätten, besetzen und sich selbst ans Kuder

trinken. Ich erwidere, daß ich an dleae Flina nicht

gUube. 8 »eien vielleicht Oedsnken einaelner Vn^
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.J^li 1<^32 (Forte.)

t«rführ«r, «b«r nicht eolche d«r Parteileitung.

rininm Xhnlioh« SlniS« hat «bar doch auch dar -Vcr-

träite** üabracht. Auch Yor. anüftrar Seit« hbrt man,

igt 4ia Hitlerlevte Ihra Jrupfan u« ]>«rlln »uaaaDen-

Biahtn.

Icht Planck iat dar Anoicni, aa» uic ;i»iuuB.vtri*x

daru» ao in dar Hand von wOhl«ioner eel, daß er aie

auch faC^en rectita elnaetisen kCime. .'rünirm» Ich habe

aolbet koicen Verkehr nehr mit der ;-elohewehr, aber

naoh deo, waa Icn von Leuten höre, welche dl« Liitfe-a

kenna&f geht ein großer Vell t'*«r ivolchavi -..^- alt Hit-

ler. Ich t

•lauten 81e denn, da» der AeiohaprÄaident derartige

Veriaaaun44Bverieii6Wi|^«»ii Äitaaohen uiia dui4aa wird.

Brnntiuj i^er neicoaprÄalüeat hat waiiracheinlich kei-

neu überblloä uo«r aie hxii^e tkmhr, Au8erdett iat er

nicht hier, i-apen aoli uia Ahaicht haben» ihn wäh-

rend dea ^ucL»*n Au^uat in J«öutteck au halten. Von

aort aue tut er nicnt« gegen dM, w«a hier paaaiert.

Ich habe mich «chon galru^*. ob ich eine arnun^j an

den Heichapraeiaeiiten veröfi an tiichen seilte, cht

nicht« ge^en üi« Verfttseun^ au unternehaen. Ic^»

Bft^ei^eu hätte loh t^roiim bedenken. Hat er nlchta i^e-

gen die Veriaeeunii vor, eo iat er achwer beleidigt.

Hat er «iber atwaa vor, ü&nn rieht«» er eich doch nicht

nach a«r arnun^i. iiei viei*xn aber könnte eine aolche

Aarnun^ ^etjen oie auaö«!«^^ weru«n. -

»I Vi« etttr rie die wirtachaftliche iintwicklun^ t

lon i Unverändert . Auch 1« Aualand iat nicht e au ae-

hen, aaa einen Aufachmm« erwarten läSt. Solange al-

le» 80 unaicher let, irtUlte ich auch nicht, woher er

kOHBO» aollto. yining i »aa aa«t daa Aualanu ku un-

seren J)in«en t Ißhi Miohta Beaonderee. »ia "TiMea-

hat aloh reoht fünatig au Sohleiohere Eade geatelit.
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^s^'^n ^??? (Fort..)

IjUn^n&i Ich ««ti« naok wi« vor ««hr schwars. JM*

Jl9üi0runK trudeli inn«n- wl« au0«iii»o}.itlnoh In al«

!•• »ößllch« hinein. *1« wir daraus wi«4«r «Inanl

hochkOMMn »cll«n* w«iä loh nicht.

it flanok «u« jf'rühBtuoH. Ich kQtmm «ine halbe

Stunde üu epäx una erwähne, da ^ loh bei BrUnlne^

nicht fortkonnte, rlnnok «rwldertt das »»che nichts;

es sei sehr «ut, daJ ich «»iwa« läm^er bei BrUnlns ge-

bliebstt ssi* ob er denn luaer noch veretlant sei. loht

loh habe dii» öefühl, dn3 er es mehr «sim je Ist. Auiier-

den ist er uurch uen v^hikanpf überanetren^it. lir eieht

für die iukunft auiierordentllch sohwar». Ich fraije

dann, wie die «;ir^o steh#^n. Manptc sagt« Oana ruhl«.

Wir werde» sogar iiaoh aen "ahlen lü tage Oottasfrie-

den ©Intreten lassen. Xohi *virtt da der ahitag schon

mit uarin »ein ? rXwTiok i Jawohl.

Ith i n^^lmm Sie nicht uit üaruhen t aHMUUMneiehunc

der SA V liancki « Ist ausgeschlossen, daü die JPÜh-

rer etwas derartitjes vorhabe». Wohl ist es bei ein-

selnen üBterXUhrem ««i^lich. aber nicht in groüe« MaS*

Stab, so hat vor ein paar Safsn ein pomaerscher Un-

terführer celna X»swte auf »wei Laatautos naob Berlin

gsaolMifft. Man hat ihnen di« äffen B\>gBnommn und

sie wiederu» «urüokfc-eschiokt. Ich: >uf dar Linken

wird vermitet werden, daß eine oolch« ^ririeneaktion

mir ge^en links ^jericht^t »ein wird und tei die Keiotoa-

wshr lait aen ^A fessiBMOie Saoha aaohen wird. rXanck>

l»a ist «ans ausessolOossen. Die P.eiohawehr ist heute

Mhon stark «efSB die SA einiiestellt. Dar ist die

von vier #o«hen Unifowi d«r 8A auf der Strais.

13aa ist der Heichswehr unaneeneh». lohi Ben Pülirem

•loher. >»le i«t es aber «It da» kleineren Leuten ?

Pianot« Maob de«, was ioh höre, »Ind «erade die jün-

i^ersn Offi«iers über diese Korikurren« sehr böse. Ich»
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.Juli V'^2 (Porto.)

An »loh Ist 80 etwas v«rBt»n«llch. »»• e»iit J» «uah

ot»rk «u» fohleloher« J?un<lfunkred« brrvor. Da» iÄÖt

•ich «uf dan Benncr brlngimt Ich bin geßtn ein« «acht-

•miftdung d«r SA, nicht werben der oln»eltl«en pollti-

tehen HandhuhunK , nuch nicht wehren des Sohutse« der

Statttttbllrger, sondern nur wegen de« unlauteren ««xt-

bewerb« «««en die Keichowehr. 4 Xanok gibt d.-. , aun-

»elrid au und erwärmt, er eei vor t ochen noch nicht

«loh«r g«we«en, ob die r.tixchBwehr noxfaile auf die

«•%lonnl»OBi«li«ten «chieaen werde. Heute sei er de«-

••n «ans »icher. ich: kun hat dieeen Sindruck nicht.

Cie betont« Jkio^alftkeit und tineleganc, »it der aaa

dl« prÄttBiöohe raoho ßntjeialit bat, epricht dafür, d«a

an tvll«« tun wollt«, un die rocuetheit »u aeigen,

die in der ilelchawehr und in T«ilen d«r Bevblüerun«

al« Kraft angeaeUen werden «ollte.

nmw^j Da Uheraohät«en »ie xine. Ich g«toe au, daö in

der j^reußeneache aencbea nicht eiei^nnt geaacbt worden

iflt. Da» war «her nehr »»laGeochiok urd Unt;e«chloklich<

«»it ßlc Abeicht. Ich? Ich hftV -«noR««n, dal ».B.

dna wirklich fcullrlf.e und vimUtn prcroaierende Auf-

treten vcn iiracht dnau be»tl::.ct war. ^eden Vorwand

der !far,i«, ihn nicht in preuPißchen nni«t«riuB des

Innern zu l^aeen. zu beheben, ronct wttre nicht er-

kmrlich, waruffl die Verab»chle«vn£: der l«a«t«n »ich

in ec brUekcn und uR<5blichen ?orne» Tollao««» h*t.

.QB ücetanden f «c«« Staudlu&er vnd KrUger für pereo-

nelle Bedenken ? tlar.ck t 9t kclre. Icjht üfarura hat

MO »ie dann b«»eltifet Ult den Korr.uniÄten hatten

ele doch fear niohtL »u tun. iOflnsJc: -eil »i« an eo

hohen Stellen etanden. daB «an nicht erwarten konnte,

das ßie die Anordnungen de» heichßkcrBi»»ar» auafUh-

ren würden, l^ht 111 «»n al»o »H« fo»i*li»*»ß in

hohen rtellen beaeitlgen 7 ÜASSÜ^» »•^» «^"^ •" '^•'*

ert»cheidenü»Aen. ich; V?arum tfcvt »an Otto l»r«un ao
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IP'JVU ^"?i? (Port..)

v«rletct '* Hirutt hat Ban da« pr«udlecbe Stuatmini*

•t«riua ailitKrlaoh b«s«tKt ? rianok i »Irklioh nur,

wall mmn nicht wollt«« Oad Min Ihu mit G«walt aus

••Inaa A«taaiBtt»r «ntlvman mUflt«. X>ie ««fahr hätta

baatandan, wann ar aein Slnwir ivlaaaruB l:>«tr«V6n

durfta. Man wollt« Iha nloht di«aa ^ut« vrahlparol«

gaban. Ich » arutt hat aan ab«r aalxtan arlaf in d«r

Rundfunkfra«^« nloht b«anf«ort«t V Planok t i/aa be-

ruhte auf eln«a ralnen Versahan oü«r vielmehr auf

achleppendau 0«achäf t8|j,an4JE. Oayl hat «rat haut«

dan Antwortentwurf Ubaraauat. Braun hat Ula« Ubri-

gana nloht Uh«liv«noiKBen. hinrnr una«rer lamn iat

•rat heute von ihia angalUutat word«&» und er hat aloh

aehr für die uuerweiaung aelnaa vollen Gehalt» be-

dankt, loh glaub«, daö «r kelnerl«! Bitt«rkeit «op-

fina«t. loh i Da eind Ble völlig falaoh imxerrlohtat.

i;r enpfindet die Art, wi« an ItaM g«hana«lt word«n

iat, nachdeci er aloh doch wirklich u& die Faatigung

de« fieiohea die grtfö^eu Verdiene te arwoV%an hat, ala

überauB krftakend. i lanek i X«8 tut «ir aa^eoklioH

leid und wird unsere herren «ehr betroffen BMOiien«

(la Verlauf der Unterhaltung^ kaast Planck iaaer wie»

der darauf surUok;, wi« er aloh darüber ürt(,9rt, daii

Braun daa Verhalten oer üeloharaglerung ala verl«t-

»•nd «cipfindet).

Ich t Sla •ehen, wie w«nlf 81« über die paychologlachan

Wirkungen Ihrer KafinatiCien unterrichtet aind. loh füh-

le Bioh telbat eo ein bißchen ale payohologiecher

Sohelbanjunga der Helohareglerung, der aneaet, in

w«loh«n S««l«nrin£ die einzelne MBSnahaa getroffen

hat. loh würde nloh aehr freuen, wenn ich fohUaa«

aMag«n ktfnnt«, dl« das i:.entnui d«r Scheiba ntlh«r i^«-

koMMn «ttran* Aber aollten Sie nloht wlrklloki aimaal

•twaa tun, ua aloh über die Stlbisuiig der Kr«lae auSer-

halb dar hogieruag '^u ver^ewlaaam.

- 695 -



- feiÜ • 2b. VII. 52

y.Juli V,32 (Fort..)

Im sind c.B. dl« QwwirtL^otmfttn» W«r In d«r H«gl«<-

rung hat ron ihn«ii «Ib« Ahnung 7 Ton d«n b«lden su-

•tändle«!! Ministem, ßobäffer ^iU>l>«lteciinlst«rJ^ und

iftn&boXd, ist d«r «rflte su unb«w«glleb und d»r a««l-

t« SU doktrinür. Auch »UBtttn dl« poXltlaoh >init80h«l->

4«Rd«n «Innal Milbat dl« PHiblung hab«n. irlanck t Man

könnt« al« ja «inaal nlt Pohleloh«r apr«oh«n laaaan*

01aub«n Sl«, daS al« koanan «rürd«n, w«nn nan al« «In-

^J^"^ f loh t I^ps denk« loh Bloh«r, wenn nan al« per-

aOnlloh bltt«t. loh «urd« aber ron d«n fr«i«n 6e-

wartcBoluiftan »loht nur Lelpart und Hg^art, «ondam

auch OraaaMuiB n«hffi«n. I>«r hat auch naohher aa Xal-

atan Eaaenane b«l aaln«n L«ut«n* Plaiack » bürden Sl«

dl« ir«raohl«d«n«n Klohtung«n gu«aMB«wnaha«n ? Ich i

tea auA nan «Innal In Kuh« Ubarlagan. w«nn nur dl«

fr«l«n OawaalMohaftau g«ruf«n w«rd«n, dann haben ei«

dl« Turoht. daS dl« andaraa naohhar von dl«a«B Ba-

•Hoh« httran. "^mrA^Xi alle euaaKaen b«ateilt, ao gaht,

«ehon der M«naoh«ttaahl w<*£«n, kein« Grupp« ordentlich

au« alch herau«. Flanokt Vlalleicht wäre «a daa Rloh-

tlgata, ««nn ich alt Lalpert einmal tel«fonl«r« und

ihn frage, ob er mit den anderen Kichtun^en suaansen

aapfangen «arden will, oder ob er ea richtiger i^ln-

«et, dad aan ja4« druyye allein beateXlt. loh werde

alr auoh nicht eu Fapen bitten, «eil loh dann Sehäf-

far und Warabold dasu beateilen muß, aondem ssu Behlei<

eher luuBlttelbar. loh t Aber beeaer In die toh^mng,

daalt Bl« nioht durch daa n«lohwehr~KlnlaterluR eu

gahan brauchen« f^anok t Baa geht aehr gut« $ohl«l-

«her iat gerade In die neue »ohnung elngeaogan.

loht <le. steht denn die Ftthlun«^ 4mr Baglerung Mit daa

Zentrua 7 flanok t i>le Regleruni^lihat dieae rüta.ung

nleht geauoht. öle hofft, daü dl« Wahlen ao auafal-

len werden, dafl al« ohne Zentrua r«gi«r«a kann. An-

€*rar«alt« aeldea alch täglloh «ehr prominent« rtthr«r
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.Jvll 1 (Forts.

)

4«a Z«ntrun« und Ytrslohsrn Fap«n ihr« dympatbi«.

•!• rnrngmut dai dl« Uftltung d«« S«ntruBB nicht dau*

•md von dar fatsaoh«, daS Brünine verär^-ert iat,

b«ttlaflu8t wardan kann* Sl« «Qrdan eben endara Leu-

ta in den Vordargrund atallan und BrUnin« aina Zeit-

lmn% naoh hintan atallan. ig^t f^^enn «ia nicht in

dl« fiagiaruni; ^ahan, brauchen aia daa nicht ainaal.

^lanok t Doch, loh £iaub« nicht, daö BrUnln«, auch in

9^initr lüganaohaft ala PartoifUhrar, Bit ü^ohlaiohar

iiia—iwi tul tm wUrda, auch wohl nicht cit lapen.

Ich! £• iat riohtiß, d«0 die Raranziatmnf ton iapan

BrUning, da» iaaaer nach der rechten Seite da« la»«

truB» nei^t, aahr getroffen bat, abeneo Übrigana

die Heraneiehting von äracht, der gleichfalla ein

fiohtiteling von Brünin# war. ^'Iftnck i Ja, aber ;jet«t

allgen «i« «ich nicht nehr, wohl eeitdem Bracht ea

abgelehnt hat, in dae Kabinett Bruninga einsu treten.

Auch Braoht wäre nicht für eine liueaiaaanarbei t mit

Brlining su haben, wenigetana sur :2eit. Ir aagt 1»-

»•r, Brünia« MÜaae eich daran gewöhnen, daß aa auch

ohne ihn i;inge. Io^j Hat Bracht iXenn aber keine an-

deren Fühlungen auo Zentrun 7 Ich halte ea für aahr

wichtig, auch für die «alt nach den Wahlen, dai aol-

alM JfUhlungan bestehen. ie iat denn da« y«rhältrii«

von Bracht und Stegerwald. Daa iat doch ein a*.hr an-

atttndiger Mann, der eich nicht eeine Haltung durch

Tarärgerung beainiiuaaen laaaen «iru. ^'fftnc
j|
tt Daa

«erde ich neben der Oawerkachafteteechichte veran-

laaaen, daß Bracht «ich alt ütegerwald in Verbintiung

««tat. Ib ganisen wird daa Kabinett, ao lange e« noch

daait rechnet, die Mehrheit allein fux recht« au be->

kOMun, nicht« tim, ua aioh de« Zentrun, auf da« •«

••h«> anhiAfiht £u Boraohan iat. au näh«m.

j^i Haohnen Sie denn auf eine Kehrhalt allein aua

den llasia, den Dautaehnationalan und den R«oht««plit-
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gg. Juli l9St (Fort«,)

t«m ? Waaoic i Hitler hat mir «war «rat vor «w«l

Sa^tn »Hgm lassen, dafl «r nach atlnön 'rfoli,«n ia

V«at«n 40x12 fa»t ti^raau^t aal, allaln dl« Mahrhalt

EU arhaltan, aber loh glauba nioht d^iran. loh t aa

wird dann vorauaalchtlloh naoh da» t^^ahlen wardan ?

Planok i rütfiadar dla Rechta be . .jat wirklich allaln

dla Ufahrhalt. Dann wird ala aleh noch üb alnlga Tra-

tlonalBoalallatan vervollBtändigan. Dl« Auffaacuni;

on Sohleiohar let, da« ican ao ragaßaa Laut« wl«

lUtler und Straaaar ai^ uestan dadurch unachädlloh

nacht, dafi «m ala richtig »ua Arb«lt«n alnapannt.

TlalXalcht wird nan nicht Aarun haruttkuanan, ihnan

daxm in Prautlaa dl« «ntuuaelüondan Stallen, vlallaicht

auch daa preuilaeha Inn«nalnl8tarlua, au «aban. iaj^t

Auch d«n Mlulatarprufiiuazi tan V jlanck i Paa glaube

loh nicht.

lav ^anaa tiaf« Sinn d«r BaiehaaktlOA in i'rcuitan iat

ja» d«u JAiallaBUf* awlachen da» Kalch und j^rsuä^n»

(kmr )»«i v«raahi«danar politlaoh«r c.inat«llun4( b«l->

«•r falle in aurt^are^itan «alten laicht au Unordnian«

führan kann, aufauhaban. Daawagan wardan S»ichaiyuaa-

lar und Mlnlatarpräaidant wohl mut die Dauar varai«

•igt tolalban. ^oht «ard«n aloh da« dann dl« aüd-

dautaohaa iJUidar £;«fallan laaaan, wann dar iialcha«

kan«>l<:r dMM auch dl« pr«u31eoha Stlaaa führt 'i

yiltftnjt t Daa glaub« loh. ((«rm aan ihnen zualchert,

dafl bei ihnaa so «twaa nicht paaaiaran könnt« • Uald

/"la/am^ und Bols ^mirtt«ab«r^J'' hab«n übrli:«n«

daa A^lohakanslar bald«, unahWInglg vonalnand«r, aaa

Auadruok ^abrboht, 4at aia «aar aooli vor d«n >ahlen

aahr fac«B aalna Raglcnuic wattarn uat«n, daS aloh

gansa Saoha abar nachher gaaa aadara daratall«. >

•olBil«ng wird dl« pr«uälacha rvaga ab«r Ub«rbaupt

a«ln. Hltlar hat aalbat g«aagt, «r will alna walt«r#

Taintn« *•• Pr«uSl«ch«n Laadtagaa varhlnd«»!. ijr
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^8. Juli 1932 (Forts.)

^Hitl«r_/ ••! völllß unitarlBch, «r« •olle dies«r

Landtag Überhaupt ? :^eln9 L^utt würden «loh nuoh,

wenn •!• Bloh «iimal auf d«n ?r«uOl8oh«n Landtag

tlng»«pl«lt hätten, als schlianerft Föderalisten

selben als ir^fendwelohe anderen. Wenn schon Otto

Braun, der doch gewlB Uni tarier 4{ewes4UA sei, sioh

durch den Beslta der Macht in Preußen «» Pödera-

liSHUs hätte verführen lasaan, so würde es seinen

noch reglerungsun^eUbten Anhängern erst recht so

£ehen

.

lolit nrd in einem solchen falle da« äicgaa der

Heohieu die VerXasaung i^eämiert weraen V ira mn
eine Muaeinini; oe« vüinlö**®^^** einleiten ? ^lancki

Daran denicb uienand, und Gayl, der ein verlussun^a-

treuer äann istt würde sich des auoh auedrucklioU wi«

derseitten.

Viel sohMieri^^er ist üürlgsas die Sachlage, vienn

die ^eohte keine volle Mehrheit hat. Bann wird ent-

weder das Kabinett versuchen, mit den Sentnui einig

au werden« lenn das Sentrum ablehnend ist oder su

hohe BedinfeTingen stellt, dann wird das Kabinett als

Minderheitskabinett vor den Relchata« treten, aioh

dort freilich auf die Kechte etutsen und mit der

ßrohunfi der Auflösung «Ich seine Mehrhaitea erswln-

gen. Itohrsoheinlich Ist es, daß dann das Zentrua

mlti^ehen würde. !rotf<*lls rfiBt« Jfl<«»n auffrelöst und

neu^ewählt werden. ^Lcfa i lirtschaf tiioh wftre leti^te-

res aahr itu bedauern, da weitere bevorstehende Wah-

len alles rückkehrende Tertrauen hindern würden.

Wenn nsui, was ich nicht Tiir ausgeschlossen halte,

mit einer gewissen i^lebuag von des Jetaigen ^iustand

rwehnst, so tsuS aan für einige toit jede vahl venMl-

den.

Itoetehen Pllne bei der Regierung, eich eine Mehrheit
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28«Juli 1932 (Ports.)

•twa dadurch zu v«rsohaff«n, dafl aan dl« korasunl-

•tiaoh« Part«! nach d«n l^hlen verbietet und damit de-

ren Stimmen isi Tarloment auasohaltet ? yianoki Ich

iMiui Ihnen «':anz beatissat versichern, dai die« niemund

in der H«|^ieruQ^ will.

Ich ! waa «Urdan 9iit Ubri^^ena an mmiamr Btatt, oder

aeoh 1>eaaart Oium um, «etm Ule Chef aer O^po»ition

würmn v ^'^nck i loh würde eine aehr »uharle Oppoai-

tion führen xuiü ai« Haltun«j aer üe^^ieru«^ in den var-

aohieuenatan rra^an aehr iienau unter aie Lupe nehmen

und kritiaieren uit dea £iel, in vier Jahren wieüerua

an die Maoht 2U koanan. Bla dahin Imt die Hegieruag

die ^öfciiohkeit, ao viele '^«hler zu aaohen, daB ein

aolohar %eohael durohaua denkbar iat. loh t Könnten

Sie ftioh nioht mit einer kUraaran ?riat begnü«aR t

Wie denkt aioh Sohleioher aeina Bolle in der nttahaten

«eit ? UefiSi^* Schleicher ist aioh klar, daß keine

S«chtarej^,ierun£ in den näohatan Jahren ohne aaine Mit-

wirkung Veatehen wird, und daS jede Üasierua«; in den

aftohatan Jahraa «aliraoheinlioh eine Rechtarebierua«

aeln wird. Dafür aprlcht dar atarke Ruok naoh rechte,

dar in dar Bevölkenm« erfolgt iat.

^Qh t Sie halten also ein« ir|;aB4wla gi>waltaama Unwäl-

lun^; naoh den **ihien tixr auageachloeaan. i'lanokt Völ-

lig. Für daran »iederschlaßung iat aber bereita Yor-

eorga getroffen.

loh t ^nn koxasst der keiclMprüeident «iadar t "a iat

ein uaheimlichea Oefühl, daß «r in einer eolchen Äeit

nicht da ist. PlancK Wahraohelnlich ist er « Tar-

foBBungatage hier, wird aber dann noch einraal nacli »eu

daok fahren. Ifi^i vaa hat er denn »igantlloh «u Ihren

preuOiaohan üreStatan gaaagt ? Hat er keine Turoht,

die Tarfwisuiig su verlet:^en ? Planok i In dieaar Kin-

aioht kerllBt er aich vollkocaaen auf die Verfaasunga-

- 700 -



- 700 - 28. VII. 32

9f^.Juli 1^12 (Port..)

r«ftty»nt«n 1« i«lohclim«nalnlt5terluii, vor alle» auf

Swttli^ert. B«l der preuQleehen Saohe hat «r fr«llloh

gasftet, üat «r £urüoktr«t«a würd«, wann eich dl« ßa-

ohe al« verfaaaunfiBwldriß harauaattllt und dar StaatP-

garichtahof antaprachand antaohalden aollta. ißjhj,

loh darf aimahBan» dafi Cla dlaaaa Auaapruoh daa Haioha-

präaldantan daa Fpäaldanten daa staatagarichtahofoe

uitgetallt haban, daalt ar ala^ der Tragwal ta aai-

naa Spruohas auch bawuBt wird. ' lanok (l»ohelnd)i

Ich haba das nicht t«*»«» ISÜ» ^^^^ andara und ria

wieaan davon ? |>lanclc i lob walß von nicht«.

lu Ubrlg«n halt« Ich dia Bachtafrai« ««o*^ *^' »Ichar

für dla «alcharaglarun«. J^t loh glauba auch, daß

fonaairaaktlich dia Uaich»reÄlOJC«»Ä »loht a«4«i;rirren

«ardan kann, iiia hat »war Vorechriftaa arlctat, dia

für «luiu aadara ?&lla ^adacht «aran. üia hat inaolani

«in« forroalraohtlloha JSÖjiilchkalt aitbraucht, abar ao

«twaa ^aachlaht öftara. Prägt aan irailioh, ob dla

Vorauaaataungan vorlagan, w«lcho dia Varfaaaua« v«r-

XaoAtt 00 wird daa ßalcbagaricht, wanii aa oo^aktiv

prurt. aie vamelnan nliaaan. üiar iat auer dl« 3 6«1-

iun« d«r ß«lcharegl«run« inaofam günstig, ala aaül-

raloha Eaohtalahrer und, wann ich nicht irra, dar

Ötaata^arlchtohof aalbat, friihar an^fenoacwn habat^,

da£ aiaa üachl^iunö der objaktivoa Vorauacetiunfian

duroh dan Staatagerichtuhof nicht aöglich iat. uud

4a3 hi«r aino rain« ..raaaaenafratie für dan frlkgmT daa

otv«rordnun£:8r«chta verließt. Aber der Präaiä«^nt da«

Staatagarichtahof^a achalnt dla alta iraalo nicht bal-

bahalttn zu wollan, ur hat £erade bei dan Tarhandlun-

gßA auf daa Vorließen dar ob;Jektiven Vorauaaatauagaii

dan antacheldanden v?art ß«le£;t. |la|^cjc i Dar'abar wa-

ren wir auch aahr «rataunt und beunruhigt. ir hoffen,

tef mr diae« aaohtaauffaaaun« bla kut Tarhandlun« über

dia Hauptaaoha wlader aufgeben wird, is^t Man ml «loh
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darüber klareein, diÄ iiagfci»n«« A\»«l««UMten von

Y«rfa««ua««TorBchrif ten für dl« Link« Yl«lleioht

«•rade noch «rträ-licb »indi and«r« würuwi offwi-

b«re VerfaaaunfcSverletüUTi^eii frirken, Varhuftungen

odar ÄaachÄdi^unfan von Fuhr«rn, odar dl« iAilduiift

aolchar Madnatowan duroh ^«tiiiertaoha Gruppen, und

aoblieölich die Duldmi^ ainaa rorrora

Partei. Planck i »iohta to« allaa iat su beluroh-

t»an.

J^ßi In dar Varfaaauncafraga haba loh allaa Zutrau-

en au 2w«iß*rt. ^tzm diaaar aurüoktreten sollt«,

attre a« andara. »aalioh rarlautata aiiuial «In «ol-

ohaa Oanioixt. Flatick t Da aar «bar nichta dran. Br

hat auch solch« A\)«lchtön nicht gaÄuftart. Von Tran-

d«ianbure na% man «anohnal d«n ; Indruck, dafl er »ich

aurUokJilehan will, ifill» J«, er bat keine Freude an

der «uaa«Mnarbei t lait «anebold. Der iat auch nicht

aehr nett äu ihn und aaoht ihn Vorwürfe über aein

Verhalten au wamboldaohen Ideen in alt«n Kabinett.

yiancic i iton hat auch den Jttndruck, dafl »ambold Tran-

aeienour^ nicht iieot und iün kuuia halten würde, isü»

frendeienburg iat aber für di« Virtachaft ein Ver-

trauanapantaa, aui' uen daa Kabinett nicht leicht ver-

aiahten aoilte. Wie ataht aa «it i?oaae und idtter ?

pi^nnk i x-OBöt. wttr nienala gefährdet. Hitter verhan-

delt aar Seit ait Holland, ab«r a«ine Tag« aind wohl

geaänlt. Haa hat iün woia nur nach Holland geachickt,

danit er aioh dort den WtA» bricht.

loh t sollte nan nicht erwÄgaa, u« eine wirtachnftli-

ohe Fundierung der Dinge au erreichen, irgendetwaa

«ie einen kleinen wirteohaftarat aue Arbeit^ «m

und Arbeitnehxaam auaawi«n»ubekonnen. ^ teaucxvt

nicht gleich der gaaaa vorläufige ü«ichawlrtaui*ai ta-

rnt au aein. Sm braucht auch nicht der «irveuhaft

rat von Xetaten Herbat au aein, aber Irgendein neu-
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fMÜ«« Ovblld«, tro »loh dl« ].I«nech«u alMM|p>r&ohen

ktfnntQ, WMm yolitlsoher vvirrwiU'r herrscht, llanokt

Das ist «in« Utffi;iiclik«lti ült laau genau Uberlttt^oa

uit.

loh i loh Btfcbte Ihnen jatct «in paar auBanpolitiaoha

fragen etellen. lind wir daa Vartrauanspakt badin-

funÄBioa bai«atraten, oder haben wir verlangt, daä

crher imeero Gleiohbaraohtigunc anerkannt, und

auf den KriegasohuldpiUNicraphan Veraioht «aleiatet

wird t Ich halte die lainfUgung aolcher Bedin^ngen

doch für selbetTeratändlioh. i^MSäk* ^^^^» >^* ^^
lall« «tattgaiunden. Ij^t ' ia aind die ^lline unse-

r9r Handaiapolitik v nMHf« Uae Kabinett will allea

•uf ^ntingante uxaotellen. i.aa war heute, ala der

Butteraoll wieder verhandelt wurde, klar «u erkennen.

loh i v/aa ist für waatxinßton vorbereitet t Planok t

Sie »einen, für die Weltwlrtschaftakonfera*« ? Ir

•Mchen MT 'ieit noch einen Heroa. m ist dabei ah

Sohaoht gedacht.

Ich i loh verstate dleaen Gedanken. Jede deutsche

gieruni" siohert eich ihr lieben an besten dadurch, ü&i»

«le 3olUM)ht aöglichat stark und wögllohet weit ent-

fernt von Bioh beschäftigt. Wenn ich gefragt wUrde,

,rtird« Ao^ ^^ ^*^ einen öoteohafterpoaten In fokio

bei glelohaeitiger Zerstörung der aibirisohen Bahn

empfehlen. Es hiefi doch, daß nan ihn die Reorgani-

aation des Stahlverein« anvertrauen wollte. J>as kaxm

iah »ir bei »einer freundechaft «it yiiok gar nicht

vorstellen. Planek i li war Keitweiae davon die Kede,

aber »an iat je tat in der K» gierung wisderuia davon

abc«koa»sa*

loh t loh habe noch einige andere wirtschaftliche Fr»-

fSB» -»as oflint cliislcher in seiner Rede da»it, dafl

die Heiohswehr sioh nicht für aberalterte lesit;äver-
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hältniis« und Wlrteotefttforatn tlnvets^n wUrdt ?

Meint er dastlt den OroSgrundbe^ltE oder dao kaplta«*

Il0tl8ohe S;^8tem T yianck t Das tat trat Itn letstan

KoBiant in die ^eda gekoBmen« fiw hat ihs jeinand ca-

••fi^f A>^0 d^^ christlichen Oawarkacliaften durch eina

aolcha Ba«arkung gttnatig baainfluOt wttrdan. Tr dankt

«Chi lediglich an die Paraoaalverhältniaaa und die

Oahältar dar subventionierten Betriebe»

J^i Wie ist aar iiriefwachaal Papena i&it Huganberg

auatanue g€ikoftttant ^r war doch (L^eatinji^it vorher var«»

einbart« ^i^ wollen die beiden damit ?
^

flanck : Dia

Anreguni^ ^iin^^ von Hugenberg aua* Kr aa^rtc Papan,

daA er die VertSITentlichune einea solchen fixdefwech*-

aela für Vahl«wecke brauche«
j^

p

h t Paa kann ich mir

vt>ratellen« i>ait der Aktion in Preußen und ?*>itäeEi

?apan dadurch über die iaitarbeaetEung in 1 reuigen r%r^

fUgtv iat er für Ungeniert intereaeant geworden« I^ie

vorher veraohmähte Braut hat plOtslioh eine Mitgift

bakoaktten« Planck

>

Kichti^ iat, daÄ vor der praußi-

aohan Aktion ^.^^ne der beiden Keohtaparteien Bit una

au tun haban wollte und daß aie jetzt richtig aifer»

aüchti£ aufeinander eind« weaaen Hegierung wir eigent«

lieh daratellen« Iat Ihnen übrigena aufgefallen^ wie

weni^ warm Papan auf die wirt80haf*t9politiöohen und

finanaiellen Axire^un^eu Hu^ienber^;© erwidert ? Ich i

Ja. Vaa wollen 2ie denn in der Pratze der Inlanda-

und Aualandeachuld«! tun *: Planck i Da beatehen be-

atimffite Gedanken fan^ibolda« Umi eoll Koniteaa grlin«

den, die mit den Gläubigern verhandeln kttnnten» Auch

daa Oaaets über die 'iVahmehsung von Hechten der 1y)Su^

ber von Teilachuldverachreibun^cen eoll abgattndert wer^

den« jLoh i Alao freiwillige Einigung« Paa halte ich

auch fUr richtig* ^lanck t Ja» auaeohlieSliah auf die»

aaa «rage» jlch i Laeaen Bie doch Sonarjr aua Zürich ein«-

1 kennen« Dar bat aolcha Gedanken una kann auch da«^
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fUr sorgan« daß •!• fwi JM^taad an ims heranf«br«oht

w*rA«n. Da9 war« natürlich viel b«»««r*

Wi« eteht denn Luther sxi den Dlngun ? UlMlk* ^
•t«ht «ohlAoht Alt varabold und bllt sioh dadurch

•twas absttlta. ^Ir hol«n Um. auoh nicht TlaX au

SltEtuigan. Jvtst lüt «r auoh btfaa ttWr dl« preuQl-

•chan Dln^a. Sr hatta alch bei &9r fieloharafom

wohl Baibat eint« Polla sugadaeht. loftt Seh halta

aa nicht für klugt ihn draußen au luosan.

Wie beurteilt denn Jraoht aie wirklichen V«rbältnla<-

•a In Praufaa ? rlano^ i In aar eratoi Blteun^ dea

praudlachen ütaatasiinlaterluisa eraohlen er richtig

antaatst über aaa, waa er im Berliner iollüelprä-

alalxm geaehan hatte. loh i Korruption ? Flanok i

laln, wer allea Waffenaohalne erhalten hätte, auoh

bekannte Xomiunlater. loh t Hasla auoh ^ *} imflfc

*

laln, aber die hatten alle aohon raffen ohne Sfriieln«

«1« wir ale ja auoh haben, aua dem Kriege.

y},^n 1^?^

JkyJttZ ^^ Qayl j£eepro9hei| . tayl nlosit naoh üen ^h~
len keine ;;ecataaehrhel t an, noch eine Mehrheit ge-

gen die ]:iegieruni; ohne die Koiaiauniaten . «aa werden

aoll, hat er nur angadautat. ^ie '^iUik.lk wird dahin

gahan, die Xaale an aloh harankoaoaan au laaaen. Sie

wollen daxm den ^aüla die Beteiligung antraten. Hit*

1er aoll ViaakaBalar und preuüiaoher ^^inleterpräal»

Amxt w^den und Straaaer lialohainnmu&iuleter und preu-

flacher Inaanialnlater.

22a hat eine Unterhaltung Müaohen yranfola-Ponoet und

laurath atatti;orunden. AnlaO war die Kondolation wa*

S«a ^dea Untergänge^ der Nlobe. Sabal hat ?ran9ol
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»oet gM«gt, «r hat keiiMn Auftrag fttj» Mftt Dfc-
irohe, aUr Mla« persönlich« Auffaaeuag ••!, daS

di« Hede /"wohl ScbleichereJ^ dne VerhÄltnle rer-
oohlechtern werde, leureth hat daraufhin erwidert,
es eel eine Irjienpolltieohe Angelegenheit. Jr hat
nloht erwartet, dad Poncet darauf aiurUokkOMMn wür-
de, enn aber eine I>%raarch* ktee, «ttrda •!• be«
kaaatwerden und den Sazla helfen. OaTon, daS dl«
lefierung der Sohleleherrede sugeatlmt hat, hat
leurath nlohta gesagt. Oaa «tehe nur in den »eitun-
gen. Herrlot hat dana Hoeaoh gesprochen. HoesoM
gegenüber hat er den Vorwurf der Beuobelei als «t-
wae redloul« «apfundea. Ar hat dann auf elas y9»
autllohe Versohleohterun^ der Bsaiehun^en hlagswl«.
een. fioesoh hat dann die Billtärlache Gleichberech-
tigung wlederutt Terlaagt. Horrlot hat drei Voraus-
setzungen dafttr angegeben: «) franaOslachs «loher-
fcelti b) r;inlgung «It den anderen MUchteni c) Versieht
auf die IntrlttSTorbehalte für 4«n Völkerbund.

Gegen Abend Heverin/- und P ,&^^ fM^ gehtfrt.

91.JU11 1^?^

fÄh alt Butlers «ur Wahl. Dann Veit Valentin ttbsr
den preufllschen Staatsstreich vor 1848 telesen. -
»•nn nach der XoohatraBe ^UllsteinJ^. mt Slsberg .

der nach eelnen bayerischen 7?lndrüoken ein starkes
iBwachsen der lasla erwartet. Ht teinhold . der «ber
•«Ins Ilohtwlederwahl sehr traurig ist. JJuroh dis
Stadt gsfahren. Man aleht keinerlei Aufre^jung, kau»
auch MasiansaMlungea. Lediglich In Btaows trafts und
Xollsndorfplatc ein kleiner Uaufsn*
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l^iner h«t Pteirerwald i|r«»prochen, Atr annlaimt, daft

alsbald &oalltiona7«rtaandlun£:«n beglrjien «arden.

Baa Santrum werda eich auch «lrt«r solchen Koalition

kaum aataiahan kttnnaa*

Vcaa-Radaktlon» fflbau. v.örtzen» Krämer »

I^h t Zwei Prägen: a] «raa will die Kegleruacttaaten 7

b) welche Haltung können wir lult unseren Blüttam ein-

nehmen ?

1« a)i Die SagieruDg wird sualchat ihra O^arpftrtei-

llohkalt nicht aufi^ebea wollen, aha ale weiS, «aa ale

aafur eintauacht. Die wird ale nur aurgaban, wenn aia

ale beiden Partelen, die ale aur Blldua« ainar Mehr-

heitaregierung braucht, wirklich hereinbelcoxaiat. Ce-

lingt ihr daa, wo wird ea nur geaohehen, wann aich die-

ae beiden Parteien eowohl Über die paraOnllchen |ra-

gan wie über die aachliohen veratllndigen können, unA

das wird aehr achwlerig aain. Gelingt ihr daa nicht,

dann wird sie weiter Überparteilich zu bleiben auohen.

Ist l'arlament bei der iiehandlung aer HotVerordnungen

wird eie aioh auf die Hechte stützen und daa Zentrum

durch die Drohung der Auflöaung su gewinnen auohen.

lat die Drohung» der Auflöaun*: heute für daa Zentrum

alAe X3rohuni; ? lat ale eine Drohur;g ^egonübar den

Vatiaaalaoziallsten 7 Zeh könnte mir aogar an ehe-

atan daa letztere troratellen. ^uwar haben die Hatio-

nalaoaiaXiaten aua ueia i«adau jeder Jieuwahl ijusar Ka-

pital <{eaqlilai:en, aber ea lat doch die Gefahr, daß

aia an einigaa Stallen wiedarua Kdokachläga erleiden

und aaö djmit der Hi«bua, der aia u&sohwebt, rer-

lorengeht. -

Zu b)i Walohea aoll nun unaere JourzMliatiaohe Hal-

tung aein ? tflr aind Oppoaition \md haben aia aololie

4aa Raoht, Forderungan an die Eagiarung au ateilen
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Kritik an den Hmidlun«;«!! der HeeieruBS atu Ub«n.

Folseiide ?uiiict« kOMBtn dabai In Batrachti mi) H«r«t«l
Xung dar OrUnun^, filaa i,. ,,lv.-unö, dio •^n aen Mund
•o voll K«i«u;aueii iiat, loaoht alch lächsrlloh« wann ala

Vorfeän^a, «la al« in Küni^abarg und Oidanburg, nioht
varhinaart. - i,h) öeaaua iiinlial t-j%' der Yarfaaaiuig,

Vr andaran vorwirft, da3 eie ihra Pflicht nioht ga-
taa liaban, uacht aiob rachllos, wann er aaina Kaobta
ttbarsoiuraitat, > co) Sohaflung einar ainl«;anHi3an be-

ruiiifetan jba^a, Varmaiaung weiterer Wahlan, danit wir
an •itfr etwa beginnendan Virtechartsbalabung tailha-
y^n ^"d«B iat die Arbeit8baB0h«ffun<?J'. - dd) Eine

Handalapolitik, dl« dasi Arbeitebedürfnia der fawarbll'

Chan Ai-^^lter gerecht wird und nioht wegen ainar dok-

trinllren einseitigen Inatellung uneeren ocport zer-

•ahlÄgt. ~ ea) Kraditpolltik, die nicht durch Ver-

la tisung der Verträge mit den 01äubi/'«m «uf dar einen
Saite und Schädigung der Sparer auf der anderen kllnf-

tigau laderaufstieg henmt. - ff) Aufreohtarhaltunf
der tSAhrunf,

^•^ Hilferdlmt und ihm über die vanautlloha Einatal-

lung dar Regierung Kenntnis i:ei*eben, ^Hilferding
will für die "Voae" Über öohachte Buch achrelban^

a.AujTuet 1^32

Politische BeBDreohun.«^ . Heinhold t Infolge da« Ramia

aine Sttlrkuni: der Hegierfanc. Dia Maal« haben «Ina
lieaerlage nicht erlitten. Poll tisch hat Sohleiohar

die L«ße in der Hand. Dia Hagioruni; kann nioht vor
den Kelohatag treten, wenn nioht ein Konprottiü suatanda

koMit* ISa würde über die Präge iar HotvarordnuBf ga»
gen Preußen alabtild zu einar Schwierigkeit kn—in . Bai

foraalar Oandhabung dar Varfaaaung wird ohne Haioha-
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tag r«gl«rt werden* isfir eollten un? für die ilber-

nahao der Verantwortunip: durch die Hasie aueepreohen«

loh t Ke £;lbt zwei verechiedene Kttglichkeiten, cwiedhen

denen wiederua eine Reihe von Unterfällen liegen* Ent-

weder die Beglenmif vervx>llßtändiij;t «ioh duroh Auf-

nahi/ie von lia^sie iind Zentruiaeiiit^lieciern zu einer eoh*»

ten Mehrheitere^itrun^ t oder sie bleibt *überpartei-»

lieh**« Für diesen letzteren Fall mlij^en wir ftber die

Forderung e teilen, daS sie wirklich '•überparteilich'»

ist und nioht nur die Porderun^;en der Vassie aur Aue-

ftlhrung bringt f ihnen aber dtie Verantwortung für ihre

Haltung abninant* Meaer letztere -eg hat aber da» cro-

0e Bedenken, daO die K^i^ierun^ dann nicht die notvren-

dige Mehrheit zur Aufrechterhaltung ihrer Notverord-

nungen im Keichetag finden dürfte* Daher iet hier

die Gefahr einer Vtrletsning der Yerfaoaung viel grö-

ßer* Unaere Forderung wxxQ auf alle fälle dahin ge-

hen, dad die Yerfaaeung gehalten wird, denn dieee iet

ia Palle einer wirklich radikalen Regierung von Hechte

oder Link« der einr^i^e Schutz. Bei der Umbildung der

Hegierung wird es nicht leicht sein, daa ZentruÄ wnr

Beibehaltung von Papen zw vernnlaeeen* Anderereelta

iat der alte Herr in eolchen L-iHt^en sehr eigenartig

und ^'ird 3ich Papen nicht entziehen laeaan* VtiB^vm

forderung muß daher dahin gehen, dafi eine für richtig

anerkannte R-^^igieruncöunblldung nicht an pereönlichen

fragan scheitert. Im übrigen iet von der Regierung

«u verlan'^en, da 3 eie einen Tchuta für Sicherheit und

Freiheit ihrer yitbUrger bietet und daS ala duroh Ter-

Miidung von Heuwahlen und ßonstigen Beunruhigungen

eine AtmoepfaÄre cchafft, in der eich die '.irteohaft

erholen kann* Pa gibt zwei Alternativen, entweder

Hereinnahne Ritlere und aledann Regierung tm Ilahaan

der Terfataiuig, oder eine Beaatendiktatur, dann aber

Bewegung an den Orenzen der Terfaeaungi nur Ilitler und

Terfaaaungaerweiterung geht nicht*
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VAUfOlSt 10^2

B8B«n mit Prederlc Kuh (rnit«ä TvBa) , nach-

her Otto Pohl (früher tfeterrelchlBoher CtBechäfts-

tr^*r in Moskau »md Journalist) • Pehr Interesean

t« Unterhaltung, Ich l»ge dl» ll(>gllchk«lten der K

Wicklung der deutsohen Politik dar. Kuh bedauert

das deutsche Volk, was es alle« durchraaohen nu0.

•preohen über den Charakter fchlelohers«

eciuch von Ctaudlnrer . 1.) ütaudlnger legt aslr den

Irisf von Cmst über die BellTehaltung l« Aufslohts-

rat der versohledenen Gesellschaften vor« loh ent-

werfe die Antwort, In der Tseeonders betont wird, daß

MS dieser Betrauung h«»rvorgeht, daS '^tnudlnger ult

den "nicht objektiven Beaaten" der Brachtsohen Rund-

fankrsA« nicht geaelnt fswcs^n sein kazm. 2.) Stau-

dlnger fragt, oo er alt der "VlsBQnschaftlergruppe»

der auch Lederer und Feiler angehören, nach PmßlaaA

sum StudluK der I lanwlrtsohaft fahren soll« Ich rata

ihn ab« loh würde nicht gerade dadurch, daB Ich jetzt

Bach Ruttlaad fahre, eine politische AngrlftsflMohe

«•gen koBUBunl 8 tischer Freuxiischaft blotea, auAerdMi

nicht in diese« Augenblick von hier fortgehctt« Kei-

nesfalls aber würde loh mitfahren, wenn ü. >. dabei

Ist.

ÄLt Ifelohlor 1« flergarten spaslerenisegHs^en. Mel-

chior ersählt zunächst von Lausanne, üixis sehr ange-

umimm i:aittäusohung sei M«urath für Ihn gewesen« .;r

ktfnne iswar nicht drei Stttse hintereinander sprechsB»

ohB« sus der Konstruktion au fallen, aoer er habe gs-

•unden Jlsnsohenverstand und die nOtlg« Kraft, usi das»

«n« «r als richtig erkaxmt habe, sxioh durohsvsetseh*

Ir habe aa stärksten den lijtlaa^n aus Berlin, nach denen

aa dl« Konferens auffliegen lassen sollt«, wid«r«pro-

oh«n. Auch Krosigk bab« so gslegen wie Nwurath.
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?> Aufzug t 1Q?2 (PortnJ

und Weur^th hätter »chll«t311ch in iftn letzten Tagen

Papen iswlechen sich j^enomra^n und Torhütet, tlafl die-

•er unter Brück von Berlin ein ünh^^ll angerichtet

hAtte* BUlow habe er bei dieser Kcnfereni eret rich-

tig kennengelernt* Tt eei ein sehr kluger und fei-

ner, ziemlich kcmpliRierter ^en^ch (ft^in RMndedruok

lieweie^ die« eohon) und hnb^ wohl innerhÄlb der Dele-

gation den sohftrfsten politischen ^influB geübt • Kro*

sigk eei eehr ver5^t*1ndiß und sehr ryxt in der Unter«

handlimg, aber nicht sehr eterk geweeen» Die Konfe-

ren« habe ihn wohl auch gesundheitlich sehr ani-egrif-

fen# Die Konferenz selbe t habe nich sehr ungünstig

angelassen* Alsbald nflich oelne« Eintreffen hatie

Herrlot die Deutschen sim fee gebeten* T^abei habe

MP gesagt 9 dai der Gedanke an eine Annullierung der

Reparationen enfantin et pueril sei und diafi aan statt

Asaasn ein Sachverstilndlgenkomitee einsstzen nüsse,

das die künftige Oestaltung des neparatlonsplnns be-

raten MUsse* Auf diöso Erklärung hätten ro» Papen,

leurath und Krosigk nichts erwidert« Ab Abend habe

Melchior eine J)elesntionssit7.ung gefordert und dar-

gelegt» dat mich d«?ia ganisen Verlauf diessr Unterhal-

tung die Pransosen den :iindruck hätten gewinnen artls-

sent da0 wir uns damit abgefunden hätten, die Hepara«»

tionen nicht f^eetrieben sru bekournent und daS wir »It

der Ausarbeltimg eines Planes slnvere\;anden seien*

Wenn Bian dies nicht als deutsche Meinung verbreitet

wtinsche, cidsss xaan sich sofort mit den .jrigiandem und

Italienern in Terbindtui;; setzen* Die deutschen Mini*!»

ster hätten diese recht deutliche Sprache nicht Ubel-

gsnottmsn, wie nan Überhaupt frei mit ihnen hätte ver-

Iwndeln können ^ und hätten alsbald die jiglänüer bs«-

naohriohtigt* Dissen gegenüber hätten die Fran^ossn

schon die Auslegung des deutschen 8ohweigsns erwähnt,

wie Melchior vorausgesehen bebe*
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;.Augu9t 1'?32 (Porta.)

loh fim««, wl« •• ämai zu <!«• Angebot von Jährli-

chen ?«8tiahlun^en ohn« llobillBl«ruive:89ohuti! ^<i,h.

ohnt dafl nur aus solchen Mitteln gcsahlt w«rd«n sol-

le, dl« aus Anlsihsn auf frMUisn Hlrkten auf allsl-

niren Kredit der deutschen Rsgierun« ohne «arantie

einer freaden kegierung plaziert werden könnten^/

gekoiföBcn ist. Melchior erwidert, daö vsrsohiodsne

HfsrreB, insbssonaere auch Luther, der Auffassung ge-

wesen seien, daß es im deutschen Volke bssssr wirkt,

wenn «ine kleiner« SuiwBe unbedingt, als wenn eine

grttiere unter der Vorauesetzung der Mobilisierung

würde. Luther hätte vor der bedingten Sohuld

tes Jsdenksn gehAbt, da0 sie auf die Bauer Über deia

deutschen Krodlx wie eine schwere Wolks hängen wiirüe,

w»s vielleicht richtig »ei. Die Engländer seien über

dissee An^^ebot öana entsetst gewesen. Sie littttsn ge-

mmgt, •• g«hs doch nicht an, daH wir ständig erzählten,

wir könnten £:ar nichts leisten, und dann böten wir eine

solche 8«MM ohne iUoksicht auf die Kntwioklun/i der

wirtschaftlichen La^e an. üs sei sehr gut gswssen,

daß die Fransossn dieses Angsbot abgelehnt hätten und

wir wiederua dadurch frei ß9morA9ii seien. Bcneduce

hätte Melchior erzählt, dafl •» die S^ohe mit dieeein

Angebot für eine hervorra£:ende TJiktik gehalten hätte,

Jjie l'ranzosen wUiten nunmehr pir nicht mehr, woran sie

seien. -

über das 2uetandekopjaen der 3 Milliarden ersäblt Mel-

chior folijfcndesi Die franzosen bcftannen »it einer 3utu-

c von 8 Milliarden, kflmen Anrm Bll«ählich auf 7 Kil-

llarden und schlie311ch auf 4 Milliarden herunter.

Pleos Summ bitte für sie den Anrsis, daß sie der

KrisgscntsohMdi^ng von 1871 entsprÄoho. eiter woll-

ten sie nicht nachgeben, fflr selbst wollten, haupt-

•Kchlioh unter de« Druck von ~erlln, nicht über awei
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Milliarden hinauagaher. • r.ctxlle311oh Bel«n wir bi»

2,0 Pllllardwi entgeg«3a£;ekonn«n, und dl« iran^oaen

hätten bl« auf 3 Kllllardeft naoh^tgel»«». In diesem

leltpunkt h^tte Melchior auf Vunech rnpea« eine Un-

terhaltung alt Prancqul gehabt. Franoqul Mitte drin-

gend geraten, «Sae imnz»»lp>chö AngeVK5t von drei mi-

llarden .^nsunehnen. llr hätte geengt, aa»i ein Schei-

tem-xAe«en «ell;ena Deiitfschlanda wegen eines eo ße-

rinßfU£;l£en Unt^^rr^chledn auf dl« T^ace Deutachland»

die echwerwiegenfisten Elnflüsae haben laUaae. üunächet

würden die Kredite alabald zurückberufen. Ale Mel-

chior darauf hlngewieaen hat, daß dies wegan der ßtlll-

iMlteabkoaaen nicht einfe-e. hätte Francqul von cer Mög-

lichkeit von Zwischenfällen nn der deutsch-polnischen

ftrenae gsorochtn, die schwere YervJicklungen nach sich

siehen könnten, 'telchior hat das den ICinlstem be-

richtet, dabei absr darauf hir^ewiesen, daß Francqul

sehr üa/.u neige, durch Irohuni^en zu bluffen. Als aan

sich »ciaifeDlioh auf 3 Milliarden gseinigt hat, hat er

Francqui an^jedeutet, daS dies mit eine Folge sslner

deutech-polnioohen "wlschenfälle gew«>cen sei, worauf

dieser erwidert liabe, oan eöco die rwlcohenfälle nicht

verachten, da sie zu einer ^ini^iung beider feiten ge-

führt hätten. -

ier i;2-uok von Berlin auf Abbruch der Verhandlungen sei

auücrordentlich ötark gs«t««iu ".innal habe Kroslgk

Um iUtoa«

gar nicht mehr mich draußen verhandeln, naohdea er

die Stiraiaen innen höre, die einen Abachlufl als aus-

(.eeohlossou eruoheluen lioßen. Ir Iml Ihn, Melchior,

deswegen gebeten, bestimmte Verhandlungsn für ihn zu

führen, irelchior hut dies lüit der notvrendlgsn Vor-

sicht gemacht, .a* hat auch die Gelegenheit benutzt,

\m -tiyton wiesen zu lassen, in weluhsn Innenpolitl-

Bchsn Schwleriiikolten die HsgisrUBg toi, das letste
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lollwerlc Tor <1«ib Bürgerkrieg und den i;;«walt8an«n

BtMTZ d«»r V«rfaB«\mg. Wenri eil« mit eln«B von der B«»

völk«rung als ungünptiß empfundenen i^rgtbnle isurtlok«

kän«ii* wUrdtt «le geetUn;t, xind die Hlndomisse, die

^•utsohland von der Katantroph« trennten, seien dann

«•^gefallen. 3)eBwegen sei es nooh beaaer flir die Re-

gierung, wenn ale einen axiüenpolltlschen Abbruch ris-

kiere, «1» i»enn sie wef:en nwÄÜnstlgen Abochluaaea von

lnn»n geatlirzt würde, über diese Unterredung hat er

«ia« Aufzelchnunf; den Mlnictem Ubemlttalt. Papen

iuit ihn «U0drlicklich aafUr gedankt, daß »r Layton die-

•• Auffaaaung nltgeteilt hat. Kr nüase also diese

BetraohtungewelRt? aXa richtig nngeaehen haben.

«•Ichior erachtet alt di««er Verhandlung die Uvp&r^'^

tionarrage iur erledigt. SLit «Infeiu Jesuch (i«r Welt-

wirtechaftekoriferfenii rechnet er nicht aahr, da dabei

i« «esentliohen h&ndelspoliti&che ^ ragen beJuuaaelt

würden.

In «iner von Sohaoht geführten i>el«0iition wttrde er

nicht wiederum arbeiten, iüt erwähnt dabei, daB Sohachte

Ehrgeiz olXenbar nur nooh auf den iieiohsbankpräsidenten

gerichtet sei. arotia 'Jfeile aer Wirtaohaft unttjrstUt»-

ten ihn darin, unter anderen auoh aer ""reis vm die

I.G. Farben {ll^ner), Melchior hielte aber Luther flr

den durohaufc) öeaten Mann, den wir haben, und würde es

sehr beaauern, ^*ina er durch eine Irxtrige aus dem ij»at-

tel t^eaoben worden wurde. -

Wir sprechen dann Über «le «eitere iSatwlokluag der in-

neren i'olitik. l^elohior ist der Auffassung, daS das

Zentrum alt den Hasis zusaauen in die Hsgierung gehen

«Hese und daau wohl auoh bereit ssi. Ich erwähne, dafi

eine solche geaeineaae Regierung der einzige Ausweg

sei, den die Maais hätten, ua nicht sur Durchführung

ihrer Programpunkte sosialistisoher Art geawungen eu
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«•rden« B«i d«r I>urohfUhrung wUr4« «ahr«oh«lnlloh

tkf P«rt«l auetfinanderfallen. Melohlor b««Mtlgt

dM und glaubt, dmB d«aw«j(«n dl« Xasla dea Zantrun

bal der Rt^giaffimcsblXdung aini^anBaSan antfAfankoa-

mmn wrd^n, Kit BrUnlng will mr In dan näoheten Ta»

gan elninal apraohan, damit dlaaar nicht dla Zantruoa-

:i^rtal «M Varblttarung, Ton dor notwendigen Mitwir-

kung abhält, oder aalbat d^n AaaohluS an dla gfota

Politik verll«=!rt. Er erwähnt dabei, daü er ao offea

wla alt dan Mlnlaterri In Lauaannc; nlt Brünlng nicht

apreohen ktfnna, «all er Innar fUrohten aUaaa, dad

^l99mr aua Irgendwelche« Crunü elngeaohnappt ael. -

]>ann aprlcht Melchior Über «eine peraönllchen Flaue.

])aa Haue Warbur^; sei all Huohwuche versehen« Man

kUaae jet^t die Jungen Leute haranlaaaen. Er en"^»,

aloh Irgendwohin In SUddeutachland aurttokzuslahen, ao-

bald dlaae Krlae vorUbar a«l. •*'oh >!iderspreohe, «all

dtr Ifaohwuoha noch nicht da« £;lalohe Vertrauen v^ie er

aalbat bei den Hagleruni^aa teilen genieße. Hana Mayar

hat nooh keine Plattloni «la Kltinlia r. Slegnund fa-

de noch zu nel Unaurchdaohtea. Irloh aal aehr für

den Innendlenat und Spleiße I ber«^ nehr für die rein ^e-

aohttftliohan I>lnga. Waa er denn dann treiben «olle,

^r aolle dooh aelna ''Erinnerungen aohralbt,>n, und zwar

Tür unaeran Verlag. Melchior iat nloht abgeneigt,

dlea zu tun. £r wird darin i^ei^en, daß wir durchaus

noch nloht auf der UShe kultureller Tutwloklung alnd,

aondem nooh vOlllg aa '^fang. Lr wird aloh mit deu

Pro blas beaohäfti^en, waruci man In ])eutachland nur dan

Menachen imponiere, ««An aan ^robklotalg auftrete.
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^•MpiiT b«rioht«t Ub«r «in» Unterhaltung mit liUoMr,

Minor ^0«n«ral Sleotrlo^/ "««1 Sigmund »^^nrburg, Ml-

•r ««1 «u0eror4entlloh uui'llrttt worden« Seine flr-

Ml juit ein Bankgutheben von etwa 100 Millionen Dollar«

Woher hat aua^efUhrt, da« ein« eolohe XapltalXlüeelg*

kelt dae richtige Welchen für das Uide der Krlee eel.

In Peuteohland fehle ea daran infolge der verkehrten

B«SlanniC«politlk, die alle frelgeaetzten Gelder für

die dflentllohe Hand abgeechöpft hatte. Bei un» würde

ea erat beaaer werden, wenn von Staate wegen eine Her»

abeetsung der Schulden erfolgt eel« Dabei nüeae man

einen "ßroaen ichiucK aua der Pulle« tun, wie Hugo

Stinne« eioh auaaudrlioken pflegte, d.h« die privaten

Schulden oder «aal^atena ihre Veralneung gleloh or-

deritiich herttbeetaen« Allcrdlaga nln»t Kmmpnw an,

dad iJuoher dlea< iaanahaa nur für die aueländieohen

Sohxaden eaplehlen wollte« Isk ^^^ durohaua anderer

Äuifaeaung« «an «öll awar beginnen, derartige Verhand-

lungen durch l^omlteea einzuleiten, aber keiaeawaga

durch elnaelUge Verfügungen.

Rittage bei Hl techer . Kltacher ^jetat Voratandavor-

eltaattder der i^reeuner BankJ^ eraählt, daß aa bei den

Banken noch Uümt nicht ^ut aueeähe. Die Liquidität

der i>eutaohon Bank betrage 4i^^. Dlt der anderen Ban-

ken ael noch gerin^ör. Sie Verluata seien dooh eben

erheblich gröüer geweaen, aXa «an vjn AMfang an ange-

noauaen hat« '^ beklagt eich darüber, dafl die Forderun-

gen an elni&elne irimen durch die SuaaMi«nlegung von

fianat und Dreedner ao groil geworden eelen. Für die

politlBOhe ijitwloklung hat Ritecher «ine beetlnnte Ah-

loht nicht, wie oan Überhaupt daa Gefühl hat, daS er

aalt aeinasi übertritt eur Dresdner Bank den nllge«elnen

ataatllohen fragen etwaa lerner gerUokt iet«

- 716 -



- 716 « 4.nil.32

(Porta«)

Ab«nd0 FeilT» und f[fpnT« Wl uns. FelXer b«rlo]

t«t Ub«r JLOnl««b«r£ und dl« groft« Furcht vor «inva

Xrl«6«» die dort g«fll»«entXi«li »ufr«oht «rlmlton

wird. Unt«r Yl«r Augon •«£• ein jsdar, da3 «r an

dl« Saobtt nloht t^Xaube; Öffentlich hat aber jeder

Angat. •• au aagen, weil ea ala La&deeTerrat gelte

ItA^üW»! V??

I 1.} Vorbereitung 4er Oeaetze«

keijihola i ir aoliton nloht tmt ao frUhea Inkrafttre-

ten druoicen» i^iöratellunö der Verantwortliohkeit bei

der öffentllohkelt und keine Tertuachung nach der

einen gelte. - 2.) &oalitiouenei|^ung daa ZentiWMl

und der Ikisia. :3ei den Bta^ern eohelnt die Neigung

aur Koalition ^rQä9r um Quin, ala bei dem Zentrua.

loh t Die Koalitioneuelguag der Ha;.le wird wachaen«

j
aelnhold » Sa aeigt aioh aohon, daß dar VOlkiaohe Beob-

achter eine Koalition anregt* Ob aan Präaidlmlkabi-

nett weiter heiUt, k&un ollen bleiben« Seinen Daa

ZentrujB iat bereit, in eine iCoalition hineinzugehen,

aber ea «artet, uie eine Koalltionabereitaohalt aer

laala auageaproohen iat. j£ine lolerierung aieht ..ua

2entrua ala viel weniger w«araoheinlioh an. Steger-*

attld eaheint au einer Koalition zu neigen, ebenuo wühl

Jooa, und jirUning iat in den Hintergrund getreten« Pie

iohwierl^keit liegt hauptaäohlich an Papan. Ich mu3

It Stegerwald reden, dafl die peraOnlioha Frage keine

entacheidende aein darf (MaoKenna).

1.) Hltter hat eratthlt, da8 die Dänen ala Peataoll

ohne Talu tazuaohlag künftig 75 aahlan aollen. A»ali

die aollttnder werden heute abreiaen« 2uai Handelakrieg

wird ea die deutaohe Regierung nicht koaaen laaaen«
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Hin wird iam IContingant «rhtfhen,

f.) PXanelc b«rlohtet, dl« Mgierung Terhandelt offi-

b1«11 mit den Ka«i«, und £W«r durch Uanf«ta«ngl. Hlt-

Itr •rlangt 4 Miniater* ?ap«n «oll Kanislfer bleiben*

Wtmn Papen uurUoJctritt, will er selbet Kassier werden«

illt der i. eraonal-Unioß In TreuBen einvere landen. Pa-

p«a will drei sitze einräitsient Vixekansler Hitler,

Göring ein anderes KlnleteriuB, Stxvsaer da« Innen-

Blnleterlum* Die llasla haben aioh darauf berufen, daQ

sie von Sentruaaaeite ein weitgehendes Angebot haben,

das aie aber abgelehnt hätten« Die Kaais denken an

eine koalitionarreie He^erung. Sie würden es ableh-

nen, Kit desi ii^intruB zu veroAndeln« Papen soll das

von sich aus tun. Pafsn hat aioh Usher an das Zentrun

nioht gewandt, weil er sunlkohst mit den Xaaia eini^

werden will. I>ie Malis fUrohten weniger eine Intran-

sigens des Zentmas Ib Reiche tag, als ! Ijwwitag bei

der latal zxm MAlsterpräeidenten. Papsn will die fo-

lerierung des Zentrums (ohne Minietersit^se) schon ala

GsgsalsistuBg für parlaJueBtarieohs Bsgierun^ und Ysr-

Msidung 4sr PrMsidentenkrise. Planck sa^t, daß, wenn

«aa «it 4«B 2e&truiQ nicht einig wird, dann «ttrds man

ein Yolksbe^ehrea Baohsn Bit des ;:iel, A^n Beichstsf

auf 4 Jahrs su vertagen. Planck hat den Eindruck, 4a8

dls Reichswehr ... ^su «rgänsent wahracheinlich **eins

•oltths ZiOsunK lisfrü^en wUrde^7*

fragt Bioh, ob air bekaaat ist,

dai) dis Oeraania «war ia J^gentua Papsas stand» aber

nioht von iha beeinflußt wurde* leh t Dolange Papen

noch nioht Helohskanjsler war, hat sr ssine Aktieaashr-

holt stark angewendet, ir bat vor allen dis Sedaktio*
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n«n £ew«ohtt«lt unü nach seineM filxm au——B^iaetat.

AI» •T dAzm Rolah8ican2X«r wurti«, hat «r au« Loyali-

tät gagen di« ^«tntruaapart«! arklärt, aioh jaden isiin-

fluaaaa anthaltan eu «ollan. X^araufhln Ist dann dla

frllhar von Papan antlaaaana Eadaktlon nau haran^^aholt

worden. Elgaatlloh bawaiat allain dieser Fall daa Oe<

gantail von daa, «aa wir In unaeren ^In unsariB Pro*

wmi über die "Weue Lelpalger"^ bewelaan wollent näo-

lioh daß Im allg«Mlnen das iiigantum an einer Zeltung

entaohaldand fUr iiure Haltung ist.

^^ Steaerwald . Zop, le^« Stagenvald dar, dal loh nur

pera&nlioli zu ihm käue, xm aioh wieder elnnal alt Iba

au unterhalten. Ich ersähl« iha dann den kurzen In-

halt BMlnar Unterredung alt Planck.

ata^arwald «rwUmt, dal «r geatem alt Braoht aueaa-

aa war. ür hatte schon vor einigen lagen Braoht am

«rrelohaa gaauoht. IJaaala hat ea aber nicht gaklappt,

dann danala sei gerade der t>eeondere Kraoh alt Hlrt-

•lafer geweaen. ix hat Bracht isum&ohat gefra^rt, wie

«r, den Stegerwald iaaer von Zentruraa vregen ao ^,ei5r-

dert hat, aloh dann dasu hat hergehen kttimen, dieser

lelohareglerung »u daa StUck mit PreuSen 2u dienen.

Iraoht habe iha gaaagtt «r hätte sich nieoale zu der

ftaoha gedrängt und wäre froh gewesen» wenn laan ihn da-

Bit verschont hätte. Aber er hat äonn gehört, wen man

an seiner Stelle daait betraut hätte, und daa sei ein«

Paratfnlichkeit gawaaan, bal der alch die Saoha etwa

1» den gleichen brüsken Foraen wie beia Kapp-Putsch

abgeapielt haban würde, und daa hat er varaeiden wol-

len. i.r iiat dl« Aagele4;enheit nur Ubemoanan, well

•r geaahan hat, dal aan dicht vor Auabruoh daa BUrger-

krlages gestanden hatte« Dleaar wäre bestiaat auage-

broohen, wenn die alte praußiach« Regierung ia Aata

geblieben wäre* Xr hat geholfen, eine aolohe Sltua-
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^pAuMiMt iq^2 (fort«.)

tlon SU v«rBi«idttn* Dl« 0«rUobt«, dc^ «r B«lohiikans-

l«r werden vfbNto, bat Bracht «Xa günslloh haltXoa ba«

Eeiohnet. Im Oagenteil sohieb« Sohlelohar ihn ymA

Oayl alle nur denkbaren unbeliebten Dlaga au, ao daS

es gaaa auagaaohloaeen eel, daS 41e Hu^i», wenn ale

»It In die Reglening kttaen, ale beide welter darin

belassen vmra^n« Waa ßohlelohar wolle, aal ihm,

•moht, MllltS xmbekannt. Ts ael durchaua denkbar,

teS er, Iraoht, In etwa U teagen wieder OberbUreer-

elater in ämawa. aei. Stecez^alA hatte dann nlt

ftraoht varalnbart, daß ale In Ytthlung bleiben«

iJutfr die vorauaalchtliche Haltui^s da« Zentruaa aa^t

•fagerwald nlonta BaatlMitaa* Auf meine Anfraisa, ol>

•• rlohtl^ ael, dafi elnKelne 2entruiaenihrer Papen Ih-

re S^apathle veralchert Hütten und von Brünln^ abge-

rückt aelen, beatreitet da« 9t«g«rwald Eunäohst, dann

«bar aagt er, es kann Ulurlgena doch «ein. Kaaa ael

ia Herbat 1031 durohaus der Analcht geweaen, daS «aa

nlt den lasla alabald regieren Mißte. Viele hatten

llM darin sitgeatlBmt>. Auoh Hitler eol daaals barelt

geweaen. Aber BrUnlug hatte ea nicht gewellt. Xm

Jahre vorher, 1930, liut aloh Kaaa eine Heglarang mL%

den Ka£la nloht gewUnaoht, elniaal wegen der danal«

noch aohwebenüen und nicht durch otilliialteRUkoisBien

cealoherten kurzfrlatl^en Kredite, und sweltene w«c«n

der un|{eheuren Wahlverapreohun^^en, welche die Hazl«

vor der mahl 1930 gedacht hatten. Bai ditiscr Wahl

^1932^ seien die Tarapreohungen lange nloht ao grofl

geweaen. sua ael nun mOellch, dae einige Zantrunalaute

(keine FUhrer),in Erlmarung an die Haltung von . aaa

iB vergangenen Herbat, Papen erklärt hatten, daß ale

«iioh fUr ein veraatwortliohea Xltregleren a»T Vasls

«•l«n.

Iah «rillkl« dann Stegerwald von 4an Plan dea Volka-
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€.Aiigtt«t V^^2 (Fort«.)

«ntscheldena alt 4->Jährlg«r Aussohaltunir dsa Helohs-

tag««» 8t«gTwald «rwldart, dnß, w«nn In der ^els«

r«£l«rt werden aolle, dl« Aussichten nioht für ««hr

lang« wflren. Sa« 11«3« «Ich dl« B«v81k«rung nioht

cafallen. IS« kila« all«« darauf an, dat aaa wiss«,

wns 3ohl«loh«r vorhat« Br hat frlher alt Schleicher

««hr gut f«atand«n« teit «r aber darauf b««tand«n

iMit» daß auch dl« t*oltiat«& in ihren B«Bttg«n gekürzt

«UrdcB, hat Bioh da« g«Iiid«rt. -

8t«g«r«ald erzählt dann von der £ra«nn\uig d«« Staats-

sekretär« lia ArhsiteminlsterlUD. lach Üä-lin^ hat nan

Syrup aufg«fordert. X^ieser ««1 drcinal bei iha g«we-

««n. i:r hat iim geaagt, daD die ganze B«aat«a«chart

Ihn g«b«t«n hat, di« 3aoh« su aaah«», w«il sonst doch

all«« drüber und drunter i^^eh«. Sr, Sta^^ervald, hab«

ihn, naohd«a «r dl« fnche tiberle^^t hab«, abgeraten,

Insb««ond«rt hab« d«r ihn von 3yrup wif»d«rgeeeb«ne

Oaeichtspunkt, dafl Schaffer ^der Arbcitsolnister der

rap«nr«gl«run5j7' sonst voa Kabin«tt den sohwsine-f^ohaidt

aufi^edrUckt erhalte, k«inen Sindruok auf ihn gWMOht«

Er hat Syrup 6«sa£,t, entweder sei Schliffer «in Kann,

4ann würde er «loh keinen ^taatssekrstär sufdrUok«n

la«««n, oder er sei ksin üann, dann •! a« nicht rieh»

tig, b«l ihm Staat8««kretär zu w«rden, Grelo«r ^mni-
•terialdirektor la Arbeitsainisteriun^J hätte da« Aat

Übemooosen, ohn« ihn vorher su fraßen« "^ hätte ihn

•mt hinterher besucht« Wir besprechen dann, weiter

in Verbindung su bleiben«

Keiner » über di« Ziiia««iikungapläa« 4«r }t«gl«rung» X

legt nlr «inen Vermerk ror, den er von d«r Xfgi«rung

b«koaM«n hat xmd in d«a si« von all«B BwaBg«w«i8«a

2in8«n««akajig«n abrUokt« Ich bin für «tark« V«rOf-

f«ntliohuni;« Dann fragt ^ sich, ob ich «twa« davon

faMrt hätt«, dad daran gadaoht ««1, 8t«g«nrald zun

- 721 -



- 721 - 6.yiII.?2

6,An;nigt ^^'^^ (forte.)

yflnltterprltsldeuten zu iaaoh«n« Ic^ erwlder«, da0 er

nlr daron nicht« «rztthlt hatte.

A1)«nd0 bei Bugonl» alt eine« Grafen Heg«eimt«ln über

B«h«1n]ns der Krise mittele einer kolonialen Kona««-

•lonsge«tll8ohaft von Am(>rika, BBfland und Deutech-

land. Starke Tfbersohtttcung der technisohen Mng«.

Feiten« and«rpr Oäst« fand ich eine unheimliche ün-

lc«nntnl« dar vlrkllohen Saohlag« und der '?ährung8ex>

perimente« V«rh^4^;ni8Yolle Wlrlcung von Wagewinn.

7,Av^^»t iv?g

Baauoh vr>n ^r»« . der mit Poplt», lagMHmn udd

•ciil«d«n«n anderen £u«aaa«n Wkr» Sr «rsählt«, wi«

«tark die Bafrlediirun^ auf dl«««r Seite Über die Dik-

tatunwtiiahJMn d«r Kegierung •«!• ? an aü««« jetat

- «0 «agan si« " all« w«lt«r«M KaSnalUMn raaoh auf

d«n £l«loh«n 9«£« durchlühren, so da0 «in Suatand g«-

aohaffen ««i, den der btaatsgerlohtahof auch nloht m»hr

ändern kOnn«. 9ab«i «111 jeder a«ln« SpaslalwUiiaeli«

ra«ch durohdrUoken. Fopltz will den Flnansauaglelch

naoh aeinea Gutachten und dl« Bagelung der Geiaeind«-

flaaneen, «ui)«rd«a die Bastimnunc von Kas«enBohelnen

(2 Hllllardan) cur Unterlag von Helohabanknotan und

dl« B«X«bung d«r Wirtschaft dadurch« Popita hat Im-

wmr für Diktatur und ««gen da« Parlament In aufgereg-

t«n Z«lten gesprochen. Jetat «el «r gana In sslnea

IlttBent. Sa hat «loh «In kleiner Kreis g«blld«t, d«B

auch Wagaaann und Dalbarg ^lllnlet«rlalrat im Reloha«

wlrteohaftanlnl«terlua_7 ang«hOrten. «agemann wolle

«ogar nooh w«lt«rg«hen und dl« B«l«bung duroh 3 -> 6

Milliarden Auagab« n«u«n a«ld«« iwrb«lfUhren. •
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J ,iJl .JL 1^:22 (iorts.)

in hat Rartttt in den lctxt«n Tae«n atjoh Ann
fr«lh«rrn von Ouyl ö««Pi*oohen, üer e«hr alt gawor-
den sei u«ü aehi* Bohlfccht aueaehe» dl «aar hat Ihm
faaaet, dat dl© J^inge von drinnen doch c^^nm andara
als von drauQon auasAhan. Kr hat isnar gadaoht« 9m
fceha nur der .^ndwlrtachaft aohlaoht. Jetzt eähe er
auch dia induatrlellen Nöte. Harma hat Ihm damMf
ga»aßt, U..W aa zur üeit dar Industrie noch vlal sohl ech-

ter als dar Landwlrtaohatt ijlnga.

e,/.u/TU»t 1<^32

frtmz /tJlleteln 7 . Anruf aua Dautanhofan ... - Im
übrigen erzählt er, dpa er in A€r Haoht von Freitag
KU Bonnabend mit Hitler ia gleichen «agan gafahran
lat. i r hat ihn eloh genau angaaahan. Hitler sei
ein mrmT Fanatiker, ein bedauemawertar Manaoh. Hit-
ler aal von dem Jungen Uan/ataangl begleitet gaweaen,
der Ihn offenbar auf Pr^^ «Mffeerkaam genaoht habe«

Im ganaan aoheint i'ran;^, aalt dam t Hitler geaahan
hflt, von dem Lmst der flawapuig nicht mehr übv>r:i^u^5.

'wrey teilt telefonisch mit, er hat von der Benüler-
atraae gehört, daß der "groia üann" aelbet Relchakanz-
Xer werden vlll. Die Bandle ret,rai« halte das auch für
ganz richtig.

^^ ÜSUi* <^«'* voA BrUni^ kommt. Mr hat Brünlng dar-
galegt, wie gut ea wäre, wenn Hitler aalbat Kmnaler
würde. i>aa lantrum aoll da>m nieht hereingakan. Oe-
he aa herein, ao wUraen die Maaia allaa Unpopuläre,
waa aie taten, auf daa Zentrum aehieben, aioh dagagen
allea Gute herauaauohan. Die Verantwortung der Vaala
kann nur dadurch da« Tolka klargsMioht werden, dafl man
ala mXlain lädt.
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cjy.xx at 1^>??i

ttit j^aoagr . XM»tt«r iat boeindruokt von «Uiwr un-

t«rliait:uJi« »it 'ioland Iter««ri« ^i>otui .!• früAcr«n

lotBohaftertJ^. Iterctri« ni«üt «n, (imi aaÄ««b«n<i lur

das 7ori;«hon d«r a«oht«n li«! xm« au»»©hii«4itoh d«r

Will« d«t Croa^iruadbÄeitü«», nicht «nttitfueti zu wer-

4«n, «•••••11 eoi. llitrua« ««ittn alle Ai8iMil»«a «iu #r-

klären, ])•• Gorücht, daK Hitler KeiohBican»l»r ««rd«»

will, hält liar^eria fVir nicht «tlohhalti«- i)«r xi«ioh»-

fi«»iü«nt halt« an Papen «••»t w«il nur ait di««fMi Maö-

aahiMn nigUMtan dea Oro»«3ruiidto«»it»«B durohaufUhr«n

••i«n*

»»liti»oh«aiftprfeohun|:, ich leite und ««be foiß«nd««

Bliut Sa alnd sw«l 3trÖÄun««n vorhanden; dia «Ina will

Hitler sum K«iohai»n«lar haben, «H« ander« will ain

Fnaidialkablnatt, für dia Ealchttkanalarechaft Hitltra

•praohan aloh auöar aainan ungaduldlf gawordenen Unter-

führam «alaa Partalharatar aua. 81a trollan, daa ar

auf diaaa walaa in daa «aal tu der ^ch*«lttal ko»«t.

Oaatarn aohlan •», dafl dia liaiohBwahr daa «lalcha »ial

arfolgt. frailich wohl «it daa andaran yntarton, u»

Ihn auf diaaa aiae in ihra Ma»d zu l»elcoHaaan. ifiS:

aind achliaaiich Äoch dl»janifian, dia wünachen, daß er

raaoh abregiart und in d«r Mainuns der Bavttlkerun« aai-

nen Olan« varliart. Inabaaonu<*re aprtcht für den leta-

taran Oesichtapunkt daa Ai^er daa .Keichspräaidanten und

dia Gafahr, datt Hitltr, wann ttr bi» dahin nicht i;«nU-

ll«aA arkannt i«t, aelbst ala •iA»i^9t Kandidat diaaen

Rannan »aoht. Auf d«r anüeran Saite aohaint dar »»icha-

yväaidant aaltoit Papan bahaltan au wollen, tlnaai wohl

«•«an dar iuaioherunßan, dia ar ihm vor eeinar Smaanwa«

«e^^eban hat, awaitan« wall duroh aln aolchaa Kahinatt

die .rhaltung daa ftroBgwmdbeaitaaa durohgalUhrt wardan

kann, und achliaOlioh deawagan, weil ihia «in t.ubinett

Hitler vialleioht nicht die i^icherun^ Amm Inneren frle-

daa» bietet. -
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a.Aii^«t i^lt (Kftr«««)

mit« »l«!!« •• so wie» d«i <ii« fftsitfbllttttua« %lt nn-

tlonaX»Mtl«Xl«tl*olMr f^llnah»« müuraoh^inlioto Ist«

Such d«M. Htt« K«iii«r Wvlehtvt, «oh^int «uoh :>ohl«i->

oh«r j*tKt auf Ai*»Mi 8««ntfpfunkt su «Whtfn. £•• «r»

httXt In gretcM« Uafui« «!• aioh«rii««lt, •ohlut»« ftt«r

AI« politiaoh r«lnlioh« Xlkittiii; lilnau«. C*lMi kOnn«»

•i«il ••i&wjLtrijs;k«ltttB fUr 41» 1l«tMUidlua« d%r Sturwib-

t«ilttiie<»i «ritten. 1^ «Ind lil«r wl«<i«ru« ••i !4J»un-

^•n voriiaad«n« Bit ein« m'ikw4m darin >Mi«t*h«n, dai

ü« l«iohs««br oddr dl« 8«liupö In lrranäftln«r »Is«

dl« 8A in «lall Auftalmi. »•r &«daiiktt, au* d«» tenuM

dlea ||M«ti«hdii kOüSit«, war« d«r, d%tf dlttM ««Is« dl»

»•f«hl8i;:wait m ^n. M.« »«fdlir b«»t*tit darin,

«•• d«r 0«l«t d»r BA «loh al« 4«v atttrlcara arwilat und

•iaft «ntwvdtr nisht ftMl^f «Aar g«ir aeali daa 0alat der

Polls«! und d«r tahupT' ba«litn.u«t# T)9r »^nd«ra i'a« tat

d«r, dal aan dl« 8A In ikrar gagaMrirUgaa OrffinlMi-

tlonafom b«it9t urd Aaaechr«! tua««n y«rhlad«rt. Ob

aaa daß Kam, liMiigt dftifos ab, fri^w^lt aaa eioh auf di«

l«lcJi»w«hr •rlaastn kann» Maa leafl» dlaaaa ^' nur

h«n, wann aan eicher i»t, dad dl« Ik:ich»w«Ur eioh m»
%Q% tm9lk g^m dl« SA waadat. >

Wir «ind darttkar «inl^s, daO uiia«r« fteltun« aur dl« a«l)

kann, Oj;po«itlaa su aaehen, ab«r «u» Au«druo)c su brln-

«ant a) dl« Varfasaiiac »li lanbedlagt «aluat«n ««rd«ai

t) dl« •tatit«V;2ri.«rllch« dl«lohb«lt«BdXuR4( buB naaahr-

I«l«t6t ti«i&i o) £«r ;.«leh«prttsiä«nt ala objaktlvaa

ßtaat»olitrhttuj?t aal dafHv «raatwortuuf habsn.

etflttdiiutwr holt aiab ab tmd «rsählt alr «atafn«««, •:

von «laaa alt«a, aalur raali^a «tah«ud«a ä«kami«

t«n «in« ^anmnf «rlialtaAt a» 10. u»d li.nil. nicht

hlvi u o«ln» w«ll dl« SA, w«loU« Ton Ihran Führ««

iiioht ia«hr b«b«rr«cnt aUrd«, «lA«a Fatnoh troflllitten,

lUtut« hat Ihu d«r B«ka«at« e««a£t, dat dl« »«fahr ai<
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(fort«#)

rmrriatßi t Mrt» mr brauche nicht ebzurtlsan« Saa

ktfnn« alch ab#r tin paanml andern» Wenn ee soweit

kitte, wolle er auf ein paar Tage fortgalMm« ^Loh

bin der gleichen Anaichtf da0 er daa tun soll« Br

•oll abf^r eeiB# Atfreeae dalaaeent damit er erreich--

bar sei» - Über die Oewerkechaften ©agt Ftaudingey ^

dat eie schlapp eeleni dafl er eich zur Aufi^abe ge»

setzt habe 9 den JLalk von ihnen herunterEuklopfen*

lO.Au^UQt 1^3g

Itegyner will naoh Genf aur fitzun^ des Vierernus-

Schusses des JS^inans^koniteea fahren« jj^ch rede ih» au»

in solcher 3eit lieber hierzubleiben, auch deewsgen,

wsil es in einer 2:eit, wie der ^sgenwärtigen, nlsht

gut fwrf, In der Presse in Ärecheinun^i: su treten und

die Aufasrksattkslt auf diese l^inktionen zu Isiiksa«

j^ erklärt alisr, fahrsn z\a sUmmm (»lefliai Buaäniens

Vonsoh um Hilfe, weil es nicht weitersahlen kann}«

Dabei er^^älilt Keiqp^ner, daS er gebeten werden sei, den

oraitis Im Fina&jskomitee £u übemelttien* An sich sei

der Xole dran, der aber ©in kleiner eohiiohtemer Pro-

fessor sei, dem es ganz lieb sei, ^enn die Sache an

Ihm vorübergeht» Pie anderen wollen aueh den Polen

nicht und haben Ke&pner gebeten, die Sache selbst zu

machen, weil nan bei der bishcjric«i Leistung von Keap-

ner ee wohl vertreten ktinnt^ ihn vorweg dransunehmen«

Die anderen GroSnächte drückten sich fem von dlsssa

Toraits, weil er eine dauernde Beschäftigung sei«

Den Frannosen (D|*yrace) will nan nicht nshasn, weil

dieser als Jüngster in das Xonitee eingetreten ssl«

Ich habe wegsa unserer innenpolitischen Kntwioklung

sit&Achst Bsdenksn, daS Kenpner jstst den Vorsits über-

nlimt, weil das die Aufherksarüc<<^it auf disss Ysrtrs«»

- 726 -



- 726 - 10.VII2.52

lQ.Aurtt»t 1932 (?orU.)

tuc^ lenkaa kOnnt«. Ikmn üburl«£« loh mir ftb«r, dad

•noh •In» «xtr«© rechis «in£««t»llt« Uoglerung nicht

«mgen icaxrn, r««pner dl« T«rtr«tu2ig »u entiitvhon, w«n
daalt Dvutschland d«r Torsits verlorengvht. Deshalb

rmt9 ich K«apii«r sur AmuthBM des Vorsitses.

l»suoh Ton Urioh
jjffi^

^irobcdorf und ^^oebq wagen Ä«* Ar-
tikaX von »arandeon t^mfWi dia Sinaaenkuni;:. Sia seion

durah««« dar Auffaasun^, üaQ dia Zinaan gaoankt «ar-
dan Büfitan, wanigstans für dia Hypotheken auf naua

Baugrund 6tuoka, deren usgahaura Balaatung sua groOan

TaiX auf die waohaalnda und in aioli widerapmohavolla
Vohnunga- und Baupolitlk dar öffantllchan Ktfrparaohaf-

tan« inebaaonäere dar Ga«ainden, zurüoki:ufuhren aai.

fiabei iat Sahrobadorf fllr dia von Hu^enbarf orga«
aohlagene Lbauag alnar renloing dar Zinaen auf 2^ und

einer Jährlichen tilgung von 3'^. Loebe, dar offan-

tar dia DiOrTa unter objektiveren Oenichtapunkten ver-

tritt, iat für eine nicht ao r«dlkala LQauag, dia

tH9kr Mi11igkeitagaalohte punkten Kechnnn^ trä^-t. loh

erkläre den Herren, AnB dl« Redaktionen bei una in

dar Vertretung ihrer Auffaaaung frei alnd. Sie aelen

weder vorher von «ir angawiaaaa wartien, Ihre Auffaa*

mmg z\x vertraten, noch wttrda ich ihn«>n Jetzt daa

Oegenteil eKpfabl«n. Aber loh halte 9n ftlr wnhrsaiMi»»

lioh, daS mmn ^ihnen_7 dl* Ppalten der Blätter Off-

nen «Ürda, vm den entgegaag««at/.tar) Standpunkt auch

au vertraten. Auf aeim« pt-rsOnliche A«ffaaeun£ käse

•• dabei gar nicht an. Pias« ginge freiXidä dahin.

eine Kriae nioht daau benut:^en konntet eine

feate Sohuldvarblndliohkelt In der alten ROhe hersu-

atellen. taärobadorf iat dar Auffaaaung, dat diaae

iCrld« nicht bewertet «erden dürfe wie frühere Krlaen.

i;ia KonjuktureA wurden auoh nieaala wieder ao hoch-

gehen. Aia MiB die Aufwertung vorgeneMMB hat, da

bat mmn den Sahaden in drei feile geteilt, ein Vier-

tel hat der Gläubiger getragen, ein viertel der Sohuld-
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iQ.Amoast r32 (Torf.)

n«r u»t 4it Hilft« hnt der J^taat für sich g«no«««n.

Da« •! «ine billig« Form, und eo nO««« »an auch

j«t::t y«rfahren, d.h. d«r Gläubitar auch «inen «r-

h«blloh«n T«il an der «rtrlnderung trag«n. 13h

bin im Interaaa« d«r Sparer ^rundoätalioh anderer

uffataun^;.

Wir vertagen aber die Unterhai t-unii. loh uii«»erei.rei-

ctt« nooh, daii loh das U«lUhl naue, daü hier aUteeb-

lieh ethiaohe Intereoaen, wie die AblwhJuuiiÄ cier ho-

hen Zinsen, «u denen laan aich verpflichtet hat, «It

naokten #a«ohäft8intereaaan verquickt würden, und

daft mir dlea ao überaus widerwärtig oei. Schrobtf

sa^t, ich würde iun vöraiehen, wwim ich höre,

dau er für ein» vollJcoum«ntt>/aei. loh» Iia iiahoen

einer volikoß&enen o-lanwirtachaft «ieht aich die

aaoLe gans andera aa. iiann oUaae aan aber auoh die

Spekula tiven (rewinna a» Grund und Boden und all«

Ub«r»ieten einzieueii. loh ^1«^»^''*« »"^ nicht an ein«

ao vollkoaßöne ilanwirtechaft. Schrobsdorf erwidert,

aaä Bau «o weituetoenue iolgeruniten nicht »u ziehen

brauche , weil ja die nauabeeitzer kleinere Jlittei-

•tandeeAletenaan aeieri und der Kittelatand geachütat

werden lodaB«. - Vnter «einen weiteren entrüateten

Argumenten verlaaeen die beiden «ei« Zliawer.

»ritz /*tTllsteln 7 berichtet von seiner neuen Ünter-

hiiltMUi «It mchftcl. In der Bendleratraöe wüneohe

man den Rücktritt Fapan«. »«n sag«, unter i-apena

Kanzlerschaft wUrde di« Eeichsv/ehr kau« auf die SA

Mfeiaten. ' chic icUer selbst soll« sogar i.rklärunt-en

dieses Inhalts abgsgaben habe«. K*n wüneoh« dort

eine Kegierung Hitler, aber mit starken vorherigen

ZueioheruBgan, und iwar keine allga«ein vsrwaaohens

LsgalitÄtssrklÄrun«, sondern gaax beetl««t« i.ia»sl-

ab«achungen über Inhal tung ««r Verfassune und stren-
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10.Augu»t 193^ (?ort0.)

§• Aufr«oht«rhaltvui^: d«r Ordnung. D«b«l «dl ann

flalchseltig «in« Kraftprobt der Jttiohsvthr g«g«a«>

Ub«r il«r SA machftn. Man rechn« danlt, da3 dl« «r«»

•t« Zuwiderhandlung gegen die neuen KotVerordnungen,

auf dlo Todesstrafe erkannt würde, üuron einen tfA«

lunn begangen würde. Sann würde die räche '^plat&en**,

denn die SA werde aioh unbedingt ge^en die TolX-

streokun£ war wehr aetsaa* Vaaa aan dann die Haicha-

«ehr einaatse, wtlrde sie aioht gegen eine nationale

fnippe, an daran Spitze Hitler stehe, sondern, in

Raaen Hitlera gagen Hebelleii verwendet und keinerlei

Bohwierigkeitan aaahan. Dann ist die richtig« ?ront-

atellun^; gegatea. -

Man habe auf der Bendlers trade auch bereits ein Wirt-

aohaftspro£ra!i33 auagearueitet. Jies i^inge auf eine

ollständige iojftialiaierung der uiit tieichaaubventlon

oder .lelchagarantie arbeitenden Betriebe. Man will

autferdea ein volliroKanenea Aufienhandelasionopol ein-

fuhren, so dicht, daft aan hinter seiner Mauer auch

ainige Wänrun^seAperlnent«« machen kann, und zwar

aine Art sul:;ieaaavft Iriflatioii auf Grund einer Bin-

nenwährung. Dabei uc^nk« aan an eine Hoggan^rundlage

oder otwas u^mllchas, vielleicht uuoh an aine Grund-

lage auf der Baals der Ht^he dBT ArbeitBl(5hn««

Die 8A denkt nan aufsulOsen, vieileloht in einer Poria,

in A^r aan eie alt der Arbeitsdienstpflicht ir^rend-

«le suaa£unenbrin^;t . -

Auch eine Heihe staatsrechtlicher Gedanken würden

sur 2eit auf der BendlerstraSe ausgearbeitet. lin

besonderer "Staatsbürgereid •• würde vorbereitet. J)ie-

sen Eid sollen alle Baanten, Abgeordneten und die

von Helchepz*ftsidenten diesen gleichgcsetxten Ferso-

nen, i:.B. Parteiführer, die nloht Abgeordnet« seien,

leisten. Ka sei ein '^d, der eu einer beaonderen
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lO.AUAmBt ^<^2 (Forts.)

fr««« gmgmaMbuT den Kitlohepräsldenten v*rpfHontet,

ein« Art MittdldlxiK swlBohen den alten Fahneneid

vmd den heutigen ::id auf die Verfaaeun^i. Dieaar Oa-

danke dea ••-idea'» wird durch einen Artikel l« Mng"
oder in der "D.A.i.." weiter auegeaponnon werden. Ide

koMMAiatlGche Partei werde taan :iicht verbieten, Min

hat aber ein beponaerea Mittel, um aaa Zantruni von

ihr abaudröixgaa. Man werde eine Art mittel barer

laltatalliing herbei führen, inde« nan den Orundaata

aufatalla, daß eine Legierunir, die sich nur «It Hil-

fe ainea staatafeindlichen Bavölkerun^ratellea halten

könne, eine unsichere Regierung sei, und daher ala geatürat

galtt. Maacr Grundeatz kann auch ÖLer Zentrun aehr

oohaackhaft geaacht «erdan, denn vor ihn luitte eioh frü-

her bereits eine grö'Jere Anaahl von Kirchenlehren ge-

stallt. Von einigen kathollaohen Oalahrt4»n hat »an auch

über dieata tunkt eich ^echtagutechten aratatten laaaen.

ramtir iMt «an auch vor, die laichöprttsldentanwahl durch

•in AuafUhrungafce2<etz sum art.4l der leiohsvarfaaaiui^i

neu au ragein. "an will nur der ala Kandi4atan aufatal-

lan Xaaaan, den antwader der vorhergehende Reloh.ipräai-

*ent ala aeinen lachfolger ««pfohlen hat, oder der von

einer einfachen Kehrhelt dea RelohBtagea vorgeschlagen

werde.

Auf a^aine frai-e . wer hinter den ?^hrun^»experiaenten

•tehe, einviuert Frit;^: . acin Gewilhraaann hat iha er-

»ählt, die Pln^e oclen bereitß ult don Gawarkachaften

durchgeeprochen. Auch sollen elo Loebe und Bachen ge-

billigt haben, wall luan die ;rträt.r.lece für große Ar-

beiten verv.'oiiden wolle.

lar Cewähranann habe weiter erklärt, aa8 Sehleloher

auch noch einen beaonderen vvttnsoh lUr die **Yo88'' habe,

ninlioh, 4ftt sie alch der .Iderlagun«^ aer Sohnldtaohen

Theorie ^"staatartchtalehrer Carl bchmidt^ nooh weiter
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TO.AttgUBt 1*^32 ( Porto .

)

«idae und wi»r «uofUhrlloher als ü«» von SJjrok

och«h«n «ei. Uer n«u« Artikel voß Mloha^X in "Hlag"

«•rd« daiu das Btlohwort li«fern. lo^ t Ich kann »Ir

juioh «einer Kenntnis rchleioh«r» nloht rorst^lltn,

Aatt «r d«n Auf«ata von 3oli»iwt una uen Artikel von

Syek »btrhaupt gelesen hat. Ter Godmnke wird wohl

von llohftel undl von seiaea eigenen Autox'anatol« •«•-

g«Ma. «Ir könnten ja aber elnaal Brecht ^Arnold

vom Preu3l80hen ?inanamlnlaterluD^ bitten, une ein«

olohe «Ingehenlo YiderleÄung »u eohrelben.

Walleabera ^Sedakteur dea "Teapo^^ «>i*i»«* einen »•-

rieht, deaizufol^s der .^elchpprliident bei de» bapfan«

TMi Papen dahin Terblieben sei, da0 nan Hitler den

Relchakaaaler anbieten werde, wenn er gewiaae Ver-

pflichtungen fUr eola cukünftiße? Verhalten eingehe

und wenn la übrigen daa Kabinett ein rrtteldlalküblnett

%l«ite. Walleaberg will darauf Iß "roBpo* eiae uber-

Bohrlft bringen: »»Hitler wird Helchakanaler». IsÜk

bin flaß€i:en. well aioh die Dinge noch aelirfaoh Ändern

kBnaea, und arklftre nloh tput alt der • berachrlft

"Vor der Berufung Hitler»" elnverotarxlen. .'5l?-«"^f^/

•raÄhlt mir, daü die letssten «?orte Hlnilenburga an Pa-

pa» 1« Hinblick auf die Hltlerberuf^mp wareni "Dieae

Slgarre mxü endlich auseerauobt werden.*

Beauch von Hataar . Heiner war bei Planck, der Ihn

aowohl von der Unterhaltuni;: awlaohea Hitler und StraÄer

alt rohleioher eowle von der UnteHiftltuaf dea Heich«-

präflldenten alt iapen eraählt hat.

dar TJaterhßltung alt Schleicher habe Hitler gesagt

,

uelne Partei verlange, daß er nurjathr die IHlhrung der

Heiohagaachäfte UbamÄhBie. T'r oel davon nlchi aehr

begaiatart, aber er kenne eich den rdcht entalohen.
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lO.Au^st 1032 (iorts.)

t^nn der ?rt«ld«iit Ihn ua seine Meinimg als Partei-

föhrer belra^i«, dann werde er den Antrnti stellen,

daS der r-'^aident ihn nit der Bildung; d«e Katinett»

betraue« Er werde in Vitrinen keine oehr weseiitli-

ohen innderun^en troffen, Itraßer soll Iv^icheKinl-

ater des Innern vrerden« Papen daa ÄuSere UbemehS' n«

Die anderen Minister und die Gtaataaekretäre, auch

der Staataaekretär der r:eichekattaXei, sollten im

Ante bleiben. Darauf hat Schleicher 2efra£;t, wie

aich denn Hitler daa weitere Hegiei^Ji vorstelle.

Dlaaer hat erwidert, er rechne daralt, alt »eine«

Kabinött i::i laiohstac, durchzukoramen. Man aolle nicht

_:.auT3«a, daS er Irgendeinen Bruch der Verfaaeun^ oder

(irofle Verfa38un«aänderunß«n Torhabe. 3tr'i3er habe

eelneratlta bemerkt, da3 Hitler auch Miniet^rprÄal-

dent in Preulan " 30 vinä daO er, ''traOer,

auoh das l reu3iache InnenrainlpterlUK Ubamehnen wer-

de. ::r, Ftra3er, verde die SA aMflHn-^! und nehse an,

daa ohne SohwieriÄHoiton au können, '^chleiohar hat

sich salbet dahin aeUuOert, do3 mm Hitler als Ktlchfl'

kansler nehesen nUeae.

iapen habe diea dczB Iteichspräsiüenten zaitgeteilt, disr

•aiur **ä^rlert'* Über die Au&sionten ^^t^weaen aal* isx

liat 4:,eäudert, daO er den böhniachen Oofreiten snw

Iteicliskanslar taaohan solle , aai üoch ein etwas atar-

kea Stück. Wan» as irgend geht, will er daa vemei-

den und viellülcbt auoh aelbet n.'ch eiaaal mit Hitler

raden, daS ar dieae Horfnuii^; aufgeben aolle. la übri"

gen uüii - apen lait den Farteion vcrlumdain. la Laufe

uer Untarhal tunif hat oich abor dur , . ichepräaident

dooh nicht oo fiän^lich äbgeueitjt gaaelgt, Hitler au

berufen. Es häa^e nun allea vo» E "
.
-äaldentan

ab. Weiui dar R ichspräcident Hitler durchaus nicht

will, dtAÄJi fau .an vor Hau Halohstaß gahan« lahr-

aohelulica würda aber Papen nach seinen Yarhandluagaa
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lO.Autfttgt 1^32 (Tort«.)

Kit d«n Parteiftn äwi B«icheprÄ«i<it{Rt«»n Hitler ««Ibtt

All) lüani^ler vorsohlagan.

Aul' ttle ?rag«, wanui d«rm Sohl«lofaer nun plBtelioh

Ulti.«r wollet ob er denn äer ieichewwhr nicht slctier

••i, hat i'lanok axmäohat ausweichend ^:eantwort«t.

üei Wiederholung der Frage, ob denn die Reiohawehr

uiiter der irapeaaolien Kanßlerechaft nicht auf die ro-

beliierenden äA aohieBttn wurde, bat i-lanok erklärt,

Schleiober altte eine Ktuiülerechaft lütlere vor, well

er ee auf die i?rüi>e lUr die üeichewehr nicht ankoaaan

la£!aen wolle. -

Jertigllch der bcvoretehenöen VerBailtlunfen mit dea

lerstrur hat Planck erklärt, daß dort wohl die Haltung

geteilt eei. 'In Teil der Zentrum? abgeordneten zöge

ee vor, ein Kufcir.ett Hitler zu trafen, ein anderer

«tirie vielleicht doch lieber alt elneB Kabinett lapen

elnveretanflen »ein. Bagefen würde d«fl 2entruB die Äi-

nl»terpr»»identpchaft Ritler» in Preuien wohl nicht

dulden, eondern rerlar^en, dnß Bracht !ilniet«rprtl6i-

«eat und PreaSleeher Innewninieter würde.

la Laufe dea Iaoh«lttftffe« Ironnt eine weitere "iach-

richt «M i»r Umgebung de« tteichapräeidenten", daÄ

»an die Kanzleraohaft Hitler« keine awere als «ioher

«»•eben »tfohta« Der Eeichapräsldent ««1 noch gar

nicht «ioher, ob er seine Bedenken überwinden könne.

Beeueb von I.«lpart /"yargitzender de« Bunde« der frel-

•A Qewerk00haften^, der einem aleallob geaunden, aber

doob reebt «obwerfällig gawordenen Eindruck aiBOht.

loh frage ihn nach den Inhalt dar tTaterredung, welche

die aew«rt«ohaften alt Pnpen, Sohlelchor und Gayl hat-

ten. Leioart «raählt, \':«ert und 0ra33»ann «elaan dort-

gawaaen.." Aaatntt die Fiktion aufrecht «uerhalten, daS
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10 ^August 1032 (Ports.)

«•r ranzlep dlt ©•werkechaften am »Ich g«b«t«n hat,

habe «r die Trage ire.tellt, «M »ie denn für Beschwer-

den hätten. Sie hätten darauf alles voa Sturze der

Preuaiochen Seeierun^ Ubsr dla öllfi«»8i"t Unsicher-

heit hinatie vorgebracht, rie hätten dabei emähnt,

wie sehr cie sich darliber gsttrcsrt hätten, daß die

Papenregierung in ihrer erster. I^rklärun« voa «egen-

wärtifen Staate alp d^r. ohlfahrteeti«t eeoprochen

habe. Ke s«l aleaann von lapen und teilweise von

ichlelcfaer erwidert woritn. ^^chle icher habe sich

sowohl in 2;u»ai»rienhängender Rede wie auch In einer

leihe von Zwischenrufen auf d^a atärkste an der Un-

terhaltung betelllrt. ^M sei Raf dsr •»«tren reite

£;eeaet werden, da? die Bezeichnung: --'chlfahrtsstaat-

sich gar nicht puf die soLlalpolltik, eondem auf die

»ubventionen der früheren ne^lerunfen besogen habe.

Diese Rsflerunf sei sich vollkotnwn darüber klar, d«8

Gewerkschaften notwcndlf: reien. Deswegen dachten sie

•%ioh nicht caran, önc Tarirvertrar^swccen zu aeretören.

in<*ffrer«elts seien doch gerade die Gewerkschaften *••

mokratlech tmd rnuaten daher Teretändnis dafür habsn,

äaß dns Pendel der politieohen Macht« naohdea •• so

lange nach links geechvmngen hat, auch wieder slnaal

nsoh rechts achwlngs.

Die Kelchataeaauflöounf; höbe SMf keine« Tswprs«h«a

gegenüber den ^fi&is beruht, aondern auf der übcrseu-

(njTif^, daP ee h<Joh»te S«it Gewfteen sei, d«n Iftsls «In-

B»l Gelegenheit au (re>)en, ihre lelatungsli zu sslgen

und eie zur Vsrantwortun£ her'mzuilGhan. ?sp«B hat«

das Bohon BrUninp; Ira Kerbet 1' 71 ^ rcten, aber dieser

wollte ee nicht vor der Präslder.tenwahl tun. ?«pen

tet dftn»ls gewarnt und darauf hlni;<ryi"ncn, wlevlsl

sohwlerliier ee In dlosen späteren '.o'tptmkt sein Zier-

de. Da»Fil« waren dlo !Ta le noch eehr bescheiden ge-

weser) nnd hätten sich mit elnlsen }»inl3terien von go-

- 754 -



- 734 - 10.mi,52

lO.Augyt 1<^52 (fort«.)

rlngtrer B^üeutung tofnUct« *»ut« ••! d«« and«r«.

Das Kablnttt überlege sein« Handlungen a«hr wohl# Man

Mll« •• nicht als «In Kabln« tt dar *«! und Duaaköp-

f ansehen und vsrsohrslan. Das ssl alna falaoha Ba-

Wartung. Ilsn aal sich «woh la Kabinett darüber klar,

a«0 eine A\)tarkle nur bei renst nöglloh «ei. In die-

ses Sinns ftttare nan suoh die VMrt&andlungen. Man wer-

de ea sicher vermelden, »it den nordischen Lttndem

in Handelsfeindsohaft «u koaaen. IfsB verhandle un-

ter der Hand nit itolland und uanaaark und aei «It

beiden su siaMi befriedigendan i^rgebnis i;elangt.

rir die Arbeitebeaohaffung aal ein groSes Prograa« in

Vorbereituiiß. »sn werde bis «um :intrltt des Wintere

swei «illlonen Arbeiteloa« von der Straöe bringen.

Papen und SelUeieiier hatten dann beide auadr<ioklioh

hervorgehoben, daa dl« Gewai«sohaftaB »loh auf dieae

Zuaage verlasssn könnten, nchleioher hat unteratri-

ohsn, er hat iB»er für die Öewarkschaften ein« beaon-

dere forliebs gehabt, .vail sie so etwas Soldatieche«

an sioh hatten. Das habe ih« stets gefallen.

Sehleioher hat dann betont, •• ••! bisher der grot«

Fehler gewesen, dai »an dl« Kaala diffaniert bat, »u-

letzt durch das Yerbot d«r SA. Jetet, naohde» di«s«s

f«y^t »ifg«hob«n worden ««1, ««i die Jiteüunö der Be-

«isruag viel stärker. M «ei ihr auch viel leichter,

Aussohrsitungen au verhindern, aohleloher Hau dann

auf fosialisierun-aEiaanahiaen au aprachen* i* aei dis

Absicht d«r ftssi«rvag, stärksren ;:.infiu3 auf die sub-

ventionierten Unternehmungen »u gewinnen. Man wsr«s

sioh vor alle» auch an die hohen aehttlter der leiten-

dsa Personen haranMOhan. Sie hätten dieae nicht

fM^Mttst, aondem die frUhar« Segierung. Es be-

stehe aber kein AaXaS, die Leute, die durch ihre *üh-

ruag 4er üntemehrongendden Staat aus ülnaohareiten ge-
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(PortB.)

ewungcn tiatttn, höher eu iMsahlen als Regl«ruii4(«be-

säte, e.B. «1« ü«glttrun«isräto.

tohl«ioh«r ••! aMajin auf Aktion fafta Pr«uS«n «
9§999hmn ^•konoAiit <i&T9n reohtlleh« Oriindlag« und

»orallaoh« R«ohtf»rtiguxig die O«««rk«ohaften angegrif-

fen hatten. £r eel fest Uberaeugt, erklärte ert dafi

die Gewerkaohaftea die Handlungen der Kelohare^^lerung

In dleaer Hlnaloht elni&al später als gerechtfertigt

erklären «erden* wenn aie alle Zueamsenhänge und Grun-

de nftber kannten.

2>le gegenwärtige Kelohareglenoig würde dafUr sor^^en,

tef Jeder 3>eutaohe wieder frei und atolK duroh die

Welt gehen kOnne. Selbetverständlloh «el auoh da«

Leben und Sigentua ;;edea Deutaohen elolier. Die Ge-

werkaohaftshäuaer würden unbedingt gegen Angriff ge-

echUtet werden. Man könne eich darauf Terlaaaen, da9

auoh sonet alle notwendl^hen SohutznaSnaliaan getwoffen

werden würden.

Im &QhIui3 hat Fapen nooU minmn iuuech ^eäudert. JL^le

Gewerkaohaf tttii i^uitten aooh starken is^nfluS auf die eo-

slaldenokratische Partei. Sie sollten ihn ausUbent <^'

Kit Bian der Heglerun«; dai^ Arbeiten 1b Kelohstag eri^g-

llohe. -

Xs ^usamtoenhang Aamit ersählt mir Lelpart, dai dls la-

2ls auf v^raohledenen ?egen bei den Arbeitern ange-

klopft hatten« um ein ^uaMBMltthen In virtaohaftli-

ohen Fragen, inabflondere In Soslalisnus* herbelxuftlh-

r9n, Sie hatten etwas «ntspreoheni«« isa Allgsasinen

PeutsohsA Oewerksohaftabund , den Chrletllohss Oswerk-

aohaftaa vuia das Keiohabanner sagsn lassen. Dls laAl-

kalen unter den ftewerkaohaften neigten sum Teil dasu,

jetat von dea sTolutlonären Tsapo das tssiallsnua wle-

uer «im revulutlonären Ubaraugahen. Kr dsatete aiv

aber an» daä er aioh darUber klar aal, daa darunter
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(/orts.)

dl» »irtsohaft un<l daialt dl« Arbeiter tm ««IstMl l»i-

dMH würden. loh trmgß dann ««Ipart, ob «r •ln«a

StanApunkt billige, <ua «an utt«*r« llMHi«r«olmft«n

nicht aiMi äaussohuts rtirwende. Nach Anhörung noincr

Orttnd« billigt« j|£ üBlnon Btandpxuikt.

Mit Bülow ttb«r dl« politisoh« !««•• BUlow ist er-

•teUBt darüber, daS Stegerwald eloh bereit erklärt

tet, daa Sentrun in ein Kabinett Hitler hlneineulaa-

Mtt* ^^^ epreehe dafür, dafi da» gaaohieht. übb 2en»

trvm ael viel beeaer zur riralobung regiertuigaun^^e-

«•iHiter MInaer geeignet, als irgend ein<i parteifreie

JPeraönlichKeit. Sa verfdge auch über die notwendigen

Köpfe (Stegerwftld, Iraun» uaw. )• ^low erwähnt, daA

Aar Spaltbasill in Winelkea atark uagehe. Man bat

wohl alt gro0ea Oeg«neätzen innerhalb der Xaais zu

rechnen.

läutet an und berichtet über die Kabinetta-

aitsuB«. Haupteäohlioh laätten nach der i)arlegun«

dea Baohatanda durch Papen, Oayl und Meurath eich

gis^iußert. 8ia iMttan erklärt, eis ''»äaldiallcabinett

äitttr »ei ein 'Jndin^. -.in Xabin»tt, an de» Hitler

una wouö^ijllob noch ander« laaia teilnHh—n, könne nie-

aal« «in Uberparteilioheä ««in. Jbitw<^a«r «» gelinge

Hitler, ein parl«»«»%ailaoh«B ll«hrh»it»kabinett au-

atandeaubrin^en, dann u9|^« er cdt dieseia dl« K«gie-

run*i bilden. Od«r daa g«iln<i6 ihis nicht, dann aUa««

daa Kabinett Papen « Huder bleiben und notfalle den

Belohstag daa «weite Mal auflösen. i)abel aal aage-

d«ut«t word«n, daS aan dann ein« I«uwahl wohl nicht

ehr stattfinden laa»»a würde und eine» 2u»tand wi»

währead der Konfliktteit beeteben la«««n will. Sohle!«

«h»r »»1 «war in di»ser Sitsuag svg«4i«a g«w««en, habe

«ich aber an der Auasprache in keiner üai«« betelli^it.
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II.AuPruBt ^o^2

Mit Auenehm« d«r iff«ntllohen &••

bftud« nur mialg gmflmiutf ab«r andererseits gane ru

hig auf den Straßen.

B«i Bytininf . leh teile ilm den Stand der Sache alt.

l^ritolnM imt eine «ehr teatinate Auffassung. j)as 2en-

truB kOnne xmter keinen Unständen in einsii Kabinett

Fapen Bitarbeiten oder auch ein soXohes Kabinett nur

tolerieren. Dazu sei dls Wut ia Zeatrusi eu gro3.

fiagscsn «erde das Sentrwi bereit sein, In einea Beiohs*

kabittstt Hitler entweder selbst aitisuarbsiten oder es

ioch weniaeteas «rbsiten su lassen. Freilloh iftbrde

SS dann verlangsa« daß uür preuSisohs lliAisterpräai-

4«it von einer objektiven Person gebildet wttrds. Viel-

leicht würde sieh das Isntrua sntsohlieflsa« auch Irasht

als solche ansusehwn, sonst sinen Mann wis Oayl. für

ausgSBohlosssn halte sr sowohl ein pzilsidialkabinett

Hitler wie die Fortdauer eines Fräsidialkabinetts Pa->

pen. Gegen sia solohes würden sich unbedingt die Vaais

«saden. Selbst wenn das Xsatrum ss unterstUtste, hät-

te es die notwendige Mehrheit nioht mtUKt liinter sich.

Is wttre dann aa^^u gedrän^^t, sich außerhalb der Tsrfas*

saag au bewegeat und das halte das Zentrum für das AI-

lerbedenkliohste. Man ntUsae gerade Jetat allea tuii,

ua die Verfassung geuau iui^ezuhalten. Br selbst sei

daher in dieeer J^rage Tielaeiu' üer Meinung von Schlei-

eher una >lanak als derjoni^wn des Heiohspräaiaenten.

i^e i^ehrai&isteriua laüsse freilich attu lia^ls vorent-

taltea bleiben, ua alle JSxperiaeate alt der Reiohe-

welur SU verhindern. i>a eei sohleioher noch durchaus

das kleinere Übel. X» gansen sieht BrUnix^g eisalich

•ehware. Von dsn Verfaseun^a- und .dhrungsexperiaen-

ten, die beabsiohtigt sind, hat er auch gehört, aber

er sieht kein Mittel, etwas Wirksaass dagegen au tun.

Brüniiur werralet die näohatea Woahen. weil er wälli-

- 730 -



- 758 - 11.VIIX.32

l1,Aui^ust r^2 (Forts.)

rtBA 4l«r It«cittmimsbil(i\uig nicht hier 8«in will. Ited«-

^bc&d für ««ine Auffaesung ist muBb. da« Altar daa

Halohaprttaidentan tmd dia Sataache, daS Hitlar, wann ar

noch gaaa unvarl>rauoht aai, ainan «irkaacen Uef.eatan-

didatan nioht haba. Xr aalbat wUrda aa nicht aaohen,

da •r die Sache fUr «inen Katholikan fUr auasiohtaloa

halta. Von dan Carl-SohBittBchaa Xhaorian fUiiHihtttt

BrüniAg aiaa Kelativientag daa Tarfaaauagarachta xuid

lat für daran Mütmatunt;*

«It -dgar Mowrar . Spricht vcn aclnam nauaa Biaoha

Ubar l;eutachland , daa den l'ortaehritt <L9T Eaaktio«

und daa Kilitarlawie sehr atark untcrat -
• 3ht. 2r

hat auch ein Kapitel üter unsuläaaiga ßtiatungan und

Über ailitäriaoha Vorbereituxican daria. i^r «Uaaoht

üu wiaaan» waa 9t diaaaa Kapital Torlegea aoll, \m

aaiaan üeutachan ^mrX9§ßr (S.Flaohor) su beruhigen,

loh anpfähle die Vorlag •» BttloWt aber noch Kehr die

i'nterlaaauac ^^* lapitela.

ü«! Melchior auX der fifer^Ärtenetraße adt Alfred

»laaar . .ir apraohen daa trognom der freada« Lei-

tungen durch. Ich varwaiae «iasar an Eouary» MaX^

chlor an i^reyfua) fi^r Italien veimeiaa loh iha an

£rioh iLataasatein in Zürich. la Übrigen erläutert

Melehior seine Ueaanicen fUr den fall mXutr Verechlim-

seruni^ der juaee ^uer deutaohan Judan^ uahixii daii

an aledarm aelbar atol^ aein nUaee und aa«»en attaaat

daii nan sich nioht ala Jude bedrückt fühlo» aoR4arn

aich ale i;euteoher aehäne.
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12«Angu«t 1932

ftaln:: /^Jllgfin 7 «ar Bit Otto Str^ßer zu—«aen.

d«r zur Z%lx ein« Biographie ••in«« lrud«r» Or^ror

•ohr«ibt. Otto Straß»r b«^chärtigt ^mXohJ^ «it

Erioh Koch, •!»•» Jung«n ron d»ii KoBanunlet^ii koraa«n-

^•n :i«enbalmarbeit«r aus Ob«r«ohleBi«n. D^r ninsoh

d^r linken Kr«i«« d^r Vaais, «u d^nen Otto ntraüer

« tändige PUhlun^j hat, g«ht dahin, daö Hitler Kanal«r

und daait koapromittiert werde» Goeb'belt plant di«

Gründung •iner unabhängigen Kaaipartei. Otto rtraB^r

B0obt« gern b«i una oder »it una eine Zeitting «reohei

neu laaa«»« rtraSer verurteilt don Antiaemitiaaua

auf das aohllrf»te und cOohte ihn ahetrvifen.

»aiiti«che Beaprechum;:. loh leg« ii« OeoanUag« dar.

wie aia aus voratahendes Heft zu sehen iat. fina

Debatte ergibt eich nur bei der Ihrage einer Inflalto-

nistiechen Yar»ehr\mfe der iahlungsmittel. Für diaaa

iat ea sowohl fteiuff wie ^Ibau . Keina eia«al wegen der

pejobiaohen Belastung der iSaaaan, ««ba ihnen nicht

auf dea ^^.«^le Über die Arbeitatoeac^iaffung ein Auevag

geaeigt wird, und dann, um den Beaitxern realer v ar-

te «inis Auaaioht auf ^jriit^hiuig der Preiae au bieten}

iulbau »eur wegen allgemeiner journalietiacher Senaa-

tion und well auf dem Oebiete der Krediterweiteruag

irgendetwas eeaohehen »uiS, loh bakäapie beidee, ina-

beaonaer« auoh dae Ueinsache Arguiaenc, oafi die Leute,

die von einer Arbeitabeachaffung Vorteile, aehr sahl*

reich, diejenigen, die durch eine Oeldentwertu<ig Nach-

teile haben, aehr wenig aahlreioh aind« Kein« Ge«,öri-

argutaentet zweite :nttäu8chur^ der Cparer unü Verain-

derung künftiger Kapitalbildtu^.

Mit Ouatav Brecht .

aelaankirohen* Ifill ^*** Breoht aains Haltung

loha uM die Art, wie Dietrich ao leicht ga-
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JUjul 1<)32 (fortsO

l«okt wurd«, durch«

2.) 'Urt»ohaft«lAg« 1« w««t«n« Bmcht trsählt, da8

der Kohleverbrauoh d«r Industri« nooh immer etaxic

»urttekgebt.

5«) SlIverberg«0 Haltuni; eu Luther. Breoht lat der

Auffaeeung, daS sich f=llverberii viel »u weit expo-

niert« Bohaoht BchlKpfe tiberall gegen Luther und

wirke •ucgeotiv durch die Art, wie er daretelle, daS

er allein der fähige Beiohabankpräeident ael, der

dieae Situation aeiatem könne. Er erkläre aioh auoh

herelt, Briefe roraultgeiif die beweiaent da0 daa Aus-

laAd aeina Bmeimung baierUaen würde. Brecht hält e»

fUr «Ogllch, datt durch dieae Mi9 trauern?erregung gegen

Luther eine aolohe Ataeaphäre geaohaffen werde, daS

iMther aohlieailch unaOglich aei« fir hat dae auoh

Sohaoht gaaagt.

4«) ^rtfcfat barluhtet eluii^t UltiVMNMmtes

a) Sobleloher hat vuv •init.en faf«n erklärt, in drei

fagaa werde Hlnüenburg eioh achon mit Hitler ale Beioha«

kanaler einveratanden erklären. £r werde aogar 4l«nn

Uberaaagt aaia, aati er daa lanar gewollt hat. tr wer-

ia dann aagani "üa, aaht ihr, dna iMbe loh anah lohon

die gaaae Zeit gaaagt, daJ raan den Hitler tmm Kaneler

tttaohan cuü**. - b) üohaoht hat heute üeXm Mitta^eaaen

geaalt, die ^reimun^ ^Itlera aei nur noch eine Trage

on alal«(en Taiwan. Auf «eine FraiAe » ob Prttaidial- oder

Parlaaentarleotiea Kabinett, erklärte ar«?oht t in ii'reuäen

parlasentarlaoh, in Heiohe wnhraoheinlloh Präaidiolka-

binett. Sie gegenwärtigen Minieter wUrdm aohon »it-

aoben. Jüer alte Herr Hat eine swingende Art für aia«

Xaurath hat er a«B z\m Eintritt in daa Kabinett da-

duroh gewonnen, dat er ihn gaaagt hatte, er nUaaa ihn

den Gefallen tun. Kr hat aioh nooh nit kainaa Kabinett

ao wie alt dleaen idaatiflBiert. Ala Heurath darauf
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12 t 1':''32 (Forts.)

erwlÄert hat, er kOnn« In London <l«o Deutschen ^lohe

»•••re Sienete leisten, hat der alte Herr erwidert,

Aas solle er sich nicht einbilden, nooh elnnal nach

LoadMi stt kOMBStt« ttsmi er dea frunsoh nicht erixille,

«erde er sehen, In welcher Botschaft er aloh wieder

finden werde, ^edsnfalls ktftme er dann auch nicht

daalt rechnen, noch elnaal durch diese lux hereinsu-

kojBaen. £rst nach dieser von Plancic mitgeteilten Un-

terhaltung, hat sich Keurath gsfUftt.

Abends liutst ialT ]^^«pingr an. Er «ei heute la Palais

des ReichsprÄsidenten gewssen. Port hat er £;ehört,

dad dieser uxiter keinen LiastHlidsii Hitler 2ua Ueiche-

kancler ernennen wolle. Jeden andsraa iosten Ja, aber

er Jftann Hitler nicht slA Jkmt au8li«fern, aaeh dea die

hichtllnien der i'clitik äsu besUaasn seien. Dies sei

auch aea "russischen Legionär" und dea "Orafen" Uber-

alttelt worden, Ale Hitler für »or^en frUh aaaelden

sollten.

^?i^"F^«^ ^'^^

Jiesuoh von Otto wolff.

1.) ftir tpreohen Über die Pläne der Heglerun« Fapsa

«aC wirtschaitiiohea ßcbiet. lolff beruhigt nloh

hinsichtlich dsr Tnm «ine» AuÄsahaadslsaonopol«.

Jschleioher will möglichst alle Binduagsa abbauen,

aber keine asuea hinasufUgen, Kin AuBenhandslsaono-

pol wäre auch eine Sachs, die le taten Endes zu einer

gosiulisierunfc aller Unternshaunfsa führen nttite.

Auch währui^spläas bsstumien bei der BsflsniBS nicht.

Andersf»eitB ssi ein iietreibea der notwendigen Herab-

setsung der AuSsasohulden Dsutsohlande die Aufgabe
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^y.Auxmat 1032 (»ort«,)

,uther«, unÄ 41«»er koI«« »Ich cl«iu gjtoßllch unge-

eignet i er tMi etelf und jurlstlsoh ubA halte iMMr

gleich eine lanji Be«e, Wi 4«r naa Amm Oefühl hat,

dei er die freaden Arti^iiaente gar r:ioht in Rechnung

fceeteilt hat. 15^» Da» «iaht nur ao au«. Hinterher

gebraucht er aie, ur- die gleichen Din^e durchauaie-

hen, die «r /.unächst bekÄwpf t hat. ßr ist doch au-

rerläeei^. '*'i%ra), »ein Euf nicht beaaer aei, ao lieg«

daa an der alrrupelloaan Üatse, die Schacht gegen ihn

betreibt*

2.) ir apgaaha» ttter die rT.lili.'^AifthT Irlfff- MsUl ®'"*

aählt, daö 3ohieioher aiah unbedingt tür die Smen*

nung Hitlers un Helohatomiler »it aen ertorderliohen

tautelen einaeta«« :r tue uiea, obgleich er, «oiff,

ehrfaoh geaalt hat, dad er aelhat in kuraer iieit

on ilitler ahgaaetst weiten würde, lolff hält dieae

«efahr wirklich für aehr atr . ttttlpnagel aei eine

anargiaehe i*eraÖiaiohiteit und werde von den Bational-

aosiiaiiaten aua den laapf gagaa «ohleicher führen.

Sohleioher nehae diaa aber auf aiah au« ataatapoliti-

aahen Cründen» Ir aal ala •irklioher ötaataaann, der

nichts für eich, »ondern allea für aela Land tue. r

wolff, glaube übrigaaa nicht, «af 4ar alte Herr aloh

bewegen laaaen wardo, Hitler in irgendeiner »o»« «u»

heiohskanLler »u ernenn«»* Schleicher hat ihn ^ den

EviichaprÄaidenten^ über t» Stunden bearbeitet, und er

aei YOllig feat geblieben.

3«) ^'Jy apreohen dann ttber die Notwendigkeit aer aerai

eeteuiii: üer
/^
uelyidgschulden oder wenigatana ihree

Zinaeatzea. golff iat dafür, da8 die« auf generellen

t »fce geaohieht ohne Durchleuchtung der einaelnen tin-

temehnungen, die bei jeden indinduellen wega gana

unvem«ldlich aei. Wa er augibt, vertritt er die-

aan Standpunkt aua «einen peraOnliehen Intereaee, daa
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13.\ugUBt 1<?32 (Forts.)

•loh ab«r mit den Interesse <!«r •i«t«n «nöeren gro-

fi«n Unt«m«birongcn d«okc* V«nn Bllyvrberf diesen

•-Undpunkt «!• «Ines anständig«! Kaufnanne um4irdig

baaeiohn«, ao geschehe die« noTt «eil er »ur Seit für

•ein Untemehaen über ein groSes Bankguthaben verftiß»

Wir verabreden, daS ^olff duroh Palyi ^ökononiacher

Barater der Deutschen Bank^Z öle »Uhlung Bit Scnnry

aufniBnt und durch diesen» erentuell gegen j»rovlßion,

M Terhandlungen Über daa allc:'e&clne Froblem su kont-

sen sucht«

4.) Wir Bpreohen dann 'iber die FersonaXien « loifX

hält auch nicht» von «armbold. ^ hält ihn für dok-

trinär und avSerden in «einen An80hauuni,;en stark von

der I.G. aohängig. Aber Schleicher hat eine groSe

Meinung von ihn. Auch er, .olff, hat gehört, daA

lambold mit frendelenburt^- nicht auskonnae« enn ich

darauf beatahe, will er bei Schleichor unterstreichen,

wie gro3 daa Allg«»eine Vertrauen der ''irtsohaft su

Trendelenburg sei. vieweit er darin gehen könne, wi

•• er nicht. Ir enthalte sich grundsätslich eder

Einwirkung auf personelle« oder allgettsiaeti pollti-

«ohon Gebiet. Mr hat auch nicht das OefUhl, dai

Bohieioher für Trendelenburg sehr viel librig hat. Sr

«erd« «ich also elnset;^fln, aber die Sache nicht au

stark verfolgen.

Bei ^velner . Ich halte unaers Parbloolgkslt in anbe-

traoht der Haltung des Rsiohspräeidenten nicht für

richtig, lir KüSten viel schärfsr unterstreichen,

daß, solange ein verfa««ung«räaiger ^eg eich als mtie'

lieh «nveiat, er gegangen wsrdsn oUSte. *

forts«tBung dsr Unterhaltung bei 31bau nit Jlciner un«

gfgBjl^ ^Ullstein-Angestellter^. I^ unterstreiche

noohaaals dis gleich« S««h«. Rainer erwähnt, daß der
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n.Auguet 1432 (fort».)

Htlohapräsidvnt atändlii dl« V«rfa(Miuim a«b«n »loh

lief.«u hat« £r «tut«« ••in« Ablehntm^r Hitl«r« .«tst

auf dl» V«rpflloht\m£ d«r V«rfa«»uiws« bohaden Toa

9«utsoh«n Heioh« «brnnrchr«!!. loh » is kann aber lc«l-

aan aohXlmaeren Schaden gaben t als dae dautaobe Volk

in einen Verfaseune^skonfllkt uu stUraen, w«nn dies

nicht erforderlich Ist, u.h. wann eine parlaaantarl»

aoha Rei^eruqg gebildet werden kann« Schon 1862 war

Alee aehr eoliwer zu ertrai^en, aber daraala waren in

den Steleten Yellen ivuropaa noch autokratlaohoi . eden»

falle Ubax«ll oonarchieche üebllde. i^lbau will dieaa

Oaalohtapu '^e berUcicelohtlgen.

A^nde) läutet Reiner an und teilt alt, daS die Un-

terhaltung; jswlsuhen Hindenburg und Hitler erfeabnie-

loa auagagan^ea aei, naoh4aa tfltler die Kanzlarachaft

und die Ü)i«rtra«iinc der elndeutl£;en Fii^irung an die

Xationalsoslalleten verlangt hat. Is^ bin dafür«

stark In den Vordergrund tu stellent wla unberech-

tigt dleae Forderung, auageaproohen von ainaa ^ovöl-

karungatellt ßci* <ier nicht aehr als 37 1/2 )( clor

Stiotaan hat.

U./mtust 1132

Sonntag* Besuch des eo »ißIdeaokra tischen Abgeord-

neten Paul Harte » Ich teile iha ueinen Btandpxuikt

::ur "LAf^e »it. Kr sieht die Dln^^a etwa ebenso« Was

nach daa falitiechan Milerfolg ^•m Kablnstta Papen

SU tun ist, araehelnt iha noch völlig ungeklärt.

Hauptsache ist, sowohl die Opposition wis dls Begl

rung bei der Legalität au halten. Dia subaarlnen

Isstrsbungan einer Ktnlguag swisehaa Vasis \tnd 6e-

warkaohaftaa seien sehr ernst, die leiter stünden
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^f>Aiigtt>t 1Q32 (fort«.)

aber dur An««l«««iihelt f«m. th>«r 8tr«8«r sagt

Umrtz, d«a «r Um g«n«u k^nne. Fr hat frtihar la

arnährunitaalniatarium nit IhB gaarbaitat. £r a«:

•in aahr anatändlgar Menaoh, - 'elter alt Herta

ala Not««2xäl4(ktlt gaaalXsohaftllcher nihliuig dar QtD

lait dati ^awaila Saglarenden.

15.Au;.uat 1i

yaiaar i ]>>ie Baglarung glaubt, vor dan B^lohatag tre>

tan a« Mttaaen. Auflöucn will ala bai Antrttgan auf

Aufhabun^ der Ho trarordnaiit: . für dan fallf daß auf-

lialöat wercLon aoli, foibt «a «aal Mainungan 1b Kabi-

ne ttt üla eine will noch alnioal aufl5aan und klelna

Wahlkralaa aohaflan» «ouuroh ule Maala otxm 20 •> 23

Kaauata erhal^eni die andaren «rollen ein andaraa

Wahlrecht dekretieren lait . ahre» Lt— otiltar und

Elntianna- alüJtreiB, jAiroh JLoalttion In den alaaal-

nen Wahlkreleen Verluet ^wohl l\ir die laalay von

IOC Sltaen.

Ich werde zu , oula /"Ulleteln 7 gerufon, »• Herr

|tterr>Rr.n lat ^freunalicher alter Herr alt der Schläue

dea alten Recioea^. Sr eraählt, äaö er von jeiaan-

Aen gehört hätte, der Hitler cestem abend nach der

Unterh'iltunö mit Hlndenburg ßeeprochen tiabe, Hitler

•el fuchswiia geweaen, well Hlndenburg aehr von oben

herab gewesen ael und ihn eehr acharf ant^afadt hat.

r.e ael eweifelhaft, waa jetzt würde, liie ÜnterfiOirer

drttagtan Hitler aehr, ^etet loazugehen. £a aalen auall

groBe Xengen von liltlerleuten In der Oe^eJ^'i '"» '•^-•

plltx ^hinter HeuköllnJ^ veraa««alt. Br habe Leute

geaproohen, die dleae Lager geeehen hätte». Sie aalen

«It alle« 2rforderlichen auagerUetet, hätten aulaaoh-
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(?ort8.)

Iwnonen vmä hmhmxmalttml, Di« fNtolgen fuduit <**••

wir b«sä8Mi» ••Icn lluMn h«utc entÄe^«ng«i:ahr«n, und

Bit Pollsel kMiaanr.t.

Dl« h«loh8w«hr will nan offenbar nicht «iii««%««i.

Dl« Haltung d©r Keioh«i»«lir sei im^awlß, Di« äit«r«n

und W>h«r«n Offlaier« «ölen wohl durci^auB i;«t*B <**••

Hltlerb«w«guni{ , weil «1« aloh ai&fn, dl« üaohe würde

«sJiI vorüb«r«i»lMn. Di« ungeren Offizier« deö«^&<^f^

••i«n fiAr ihn, und üI« Soldaten, deren An««htfri0«

SU« groB«a Seil aar Hitlerb«w«fuiiß «»««hörten, wUr-

d«tt kau» s«g«n die«« Antehörii^en «ohieJen. D«« wie««

wohl auch &«hl«ioher una ttaru» »«i or, w«« di« iamen-

nun^ Hitler© «um Helchakanjsler «nbeträxc, aiid«r«r An-

«icht «lo der Heichapräeident. Letüten £nd«« paüt«n

auch der . eich8prä«id«nt und öohleioher Beneohxioh

nicht ÄU««*»en« *«ei aller Do«i« oetpr«uöi«cher Schill»«

««1 doch d«r Ä«ich8prü«id«nt «in offener und gerader

Charakter, währand hei Schleicher kein Menaoh «enau

wi«a«, woran er ««i. ^^ hat ja auch in «ein«» l.«b«tt

•«hr vi«! öu«halt«n mU««cn und allerhand tiohiokaal«

ttthabt, «o daa aui «loh üb«r eine gewieee ünauag«-

tälich«nheit nicht wundem darf. Aumr aan trau« ih»

«ben in keitt«r ««!•••

Sitifflerwinn hat, trota all«r Un»ich«rh«it der i.a«e,

doch nicht da« ttefUhl, dad die SA unc Hitler lo«-

Bchlagaa würden, Ceechhhe e«, dtum ««i «• »w«if«l-

iÄit. ob dl« k«ich«wehr Sohleloh«r iolg«, «uiaul «r

auch per«ttnlich »«hr unbeliebt »«i. Der alt« H«rr

werde «ich ab«r dann in Unifor» an di« apita« der

l«4oh«w«hr «t«ll«n und di««« dann wohl hint«r «ich

bekoEoaen. Kb«ii«o ««i auch völliger Terlaß auf HaBMr-

•t«in und auf fta«d«r. Vor Schleioh«r hat «r, 2lMi«r-

ann, den jungen Hindenburg, den er aua de« f«ld «i«

lieh e«nau kann«, r«rg«biioh g«wftmt. Tm ««i d»i»l«
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(Porta.)

bereite &u spät £•«•••». D«n fk>hn Hlndsnburg hält

ZlBQQ«ra«]m fUr «inen nicht »ehr klugen Jim^stt Mftxin,

A«r von eloh ab«r •!&• übertrieben groiw Itelnung hat.

Sein RinfluS «uf den alten Herrn »ei aehr ex^ebllch,

weil er und «eine Pmu täglloh abends alt iha ausan-

BenaäBsn.

über die Pläne der Maüis hinelchtlloh der PresGe

niiaiat ZiaBemann an, da3 sie älmlioh wie die fUeelü.-

aten vorgehen wollten; «ie würden wohl nur Bittttort

die eich Terpflichton, in ihrer Rioiitunß &u eohrei-

ben, au i^eben lassen, «.ie er erfahren hat, iuktt&u

sie es auf unser i/ruciUiaus in Teapelhof abgeseheft«

Dort wollten eie ihren groSaufijezoßenen Preseeapi^a-

rat hineinle<;cn. _r i^laulie aber nicht, üa3 aas aeut-

••iie Volk eine eolche i^eietige Knebelung ertrüge wie

die Italiener. imbBr halte es diese Gefahr fUr nioht

•ehr naheli'ßend. ir Böchte aber aie Mttfliohkeit ha-

ken, sich BLit oir in Verbindung xu setaen. 2iiaaerm8nn

hat den Lindruek, daß Sohleioher erst dls Saals gegen

die Presse TerstoSea lassen, sich darai aber den Lor-

beer der Bettung der ?resss an seinen But stecken

will. -

Ifti Übrigen ersählt Zimieraaan von seinen

Ludendorff und dessen neueren relltiösen Plänen.

Ala Brünlng gesturiit wurde, hat S^chleioher vorgehabt,

bei dea in iaufe der Mo^mte entstcheadsn allgeaelnen

Wirrwarr in irgendeiner "^ora den Kronprlni.en, cdt de»

er auch befreundet sei, suia Kelcheverweaer a«»«ttrufen,

Ir selbst, Ziamenaann, sei «war Monarchiet, absr wenn

schon ein Monarch kennen solle, dann halte er den frU«

heren Kaiser als viel aussichtsreicher, üsim für den

werde bei den grO0eren Bevtflkerungekreisen doch noch

ein gewlsaes Mitleid caiteprechen. 1er Kronprinz aber

hat vieles gef'en sich, vor allen auch seinen Lebene-
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Ti.Augugt 1952 (Forts.)

Wandel hlnslohtlioh ?rau«n. Ir selbst hat ihn dar»

auf hlnf'ewlssstt. Die Frau das sheaaligsn Eaissrs

aal kaiaaavaga bereit, aioh nit einem der Stthne ala

Kronprätandantan Abzufinden, f^ie sei die KlUcsta

der faailie und rechne wohl aelbot darauf, dafl ihr

Mann, suh alndaaten auf eins korsa Seit, wiaderuia

dan Thron besteige. Sia Haltung dea Kaiaara «elbst

sei Bwieepältiir, ja nnohdan, «eiche Kaohrlohten er

AUS I>atttaohland aapfangan hat.

Vir verabsohieden una dann, nachden nir ZlMMraann

l^aaa^t hat, nich über wichtige Vorgäniie auf dem lau-

fenden zu halten. Er glaube aber nicht, daß aioh in

dan näcliatan 4 ochen für uns Beunruhiösndea arei^-

naa «Urde.

**i* Otto nraSer und Hainr, /"Ullet<

BtMsflar iat ein blonder Dieburg, von iraft und Opti-

alssRis atrot;5aBd, in Ubrigand ein sehr angenehmer

Wm» Aal dan aohwieri^sten Problemen waiti er stets

einen Aiiswsg} «aht ee nicht so, dann geht es anders.

Jkln Kann, der stets iu führen glaubt und sehr leioht

f«n anüsran bsmuti^^t werden kann. Mahrfaoh arwKhnt ar,

iofter sshr anerkennend, oo wie nan von Maohtfaktoran

spricht, aeijurn Bruder. Sr kotiat auf die Hitlerbewe-

4.u2it, «u Bprechan und vrslat auf dla unheinlioha ?aral-

lalitÄt ia Sc^iicköui unserea Htcre« 1^16 tmd Adolf

hitlttra Uli, i*raiisiÄl sind in Jfaiire l:1ö die Offen-

•Ivsa vopuebrocken. I^iaaa Offcüaiveu Jiaban inner

ic»rtisciu*itta ^ebx'acht, a"wer nlenala dan arwUnaohten

DurchbrucU. i>as entaprioht den drei Walilsn diaaaa

«faiu^ea, bei danaa üitler limmr lortauhritta |;s8MKcht

JMtt. itXm asus Usiu^stacswahl cntai'richt dem 15. VH.

1>16, asr daiuali^^en letj^ten deutschen Offsasivs. lisr

lolUa^, u>er '^f^^f^" o.VIII. in daa srstsa fran-
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- 749 - 15.mi.52

1S.Augu8t U'SZ (Port».)

9clBlk«n G««Miato2 «srlolgt ari, hat j«t»t M 13.VIIZ.

1932 »tattÄÄrunaen. Die Äbleiinunn Hindtnlwr«», an

lltl«r dl« Iteeht auBzuhäadlg^n» a«! vtviyyig&iaroll

fUr dl« ii«if«gun£ . Sie ^«he r«ttun£»lo8 Itu'Ml 9*1I«

•nt««g«n. üu «iner <;roa«n ill««al«n Aktion ••! dl«

Part«! schon «;u «ohiMoh* l*a« ««rd« nicht koMMn.

Aad«r«rB«it« s«! dl« l«gierun£; Papen noch «ohwäohcr.

31« hat Tor BlX«n Mng«n gar k«ln« Yoratallun^i von

d«r Art <i«r Kräfte 1« ü«r Hitlerbew«guag. »!••• Leu-

1« könn« »an ihren Führ«m nicht abtrünnig aaoh«n,

ind«m »an Dln«« au« ihr«« i>rivatl«b«n «reähle oder

auf ihr« Luap«r»l und ünfttttigk«it hinwalat. l>«» «-
alle« auf dl« AnhÄng«r k«in«n i^lndiniok.

1« ft^ ab«r woiil «in Mittel, ua di« Bewactm« au T«r-

nloht«n. »l«a« Llitt«! h«lS« nlchti "von Hitl«r w««*,

«ond«rn» "Ubtr Hitl«r klnaua». Maa üUmm •• T«rw«a-

d«&, w«nn uan in aiX«n l;inK«n 8«lt«r« 2i«l« a«l<«*

als ditl«r, w«im »an nuoa vi«i stärker »«tlonal und

noch viel stärker «oiiialiötlaoh a«i. üaiu gehört

•Wr vor allen Dingen eine «i4«n« IaA«8S«lt\yii«

Ir Kiaohe nir «un folgenden ?orachln£!t Kr werde «Ine

aolohe TÄ-iesieitunc neben der "Schwaraen Front" aohaf-

f«n, und simr w«rd« «r die« «i—

t

n alt «la«« Kp«1««

tun, d«r b«reit« über gaaa DeutsohXanA verbreitet be-

sten« uiia elaa wuerTerbindung £Ü.ler eoülalistlechen

««Bkanden Öruppe» darstelle. In allen Gruppen g«hör-

«•n ««md« dl« aktiv8t«n 4räXt« diesem "Tugendbund"

an. Auch da» Ä«ioh»baaaer, a.B. Holteraann »elbst,

hatten alt a«r tiaoh« iPühlung. Mr »«1 auch b«r»lt,

•Ion ait a«n XUhrenaen Münaam d«s H«iehsbann«ra und

d«r a«w«rlK(MlMf««n, ai« in d«r Bach« alttät«n, b«kannt

SU «aohsn. (loh i«nn« das ab.) Wr dies« S«itun« fshl»

«s nun aa ü«ld. tt«id ««1 aber nlrissnd» sä li«koiHia«n.

kttnn« auoh k«ia ü«ia aafUr b«i And«rsd«nkead«a «af-
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- 751 - I5.VIII.52

1S.Au«i«t 1^32 {TorXm,)

B«hBien. Aber mm Wnne dl« Sciohe so tVMMMm fliohoat

iA0 «ine von uns abnänftlg« 2)rucker9i den Druok^wftrag

•rüalte \md für Druok und Papier ©in fialbe« Jahr In

Vorsohttü gehe, üaoh einea halben Jahre werde dann

diese firaa die K(}|^lohkeit haben, die Zeitung als

Verlegeria «u Übeniehiaen. Sie werde die gleiche Re-

daktion behalten müssen, denn das werde auf drei Jahre

vertraglich festrulegen sein, ivlll die Firn»« die 2sl-

tunf nicht Ubemehiaen, so werde eine allraähliche Ab-

«loklung der Schulden für Papier und Druck in kauf-

männischen T'omen erfolgen, Daa geaeiusaae Intereeo«

•ei die Beseitigung der Hitlerbewsgung. Darin sei t*iUi

einig. AuSsrdsa ktfnns •• für uns ein Oeoohäft werden,

alt^Ald in der neu taoohkooBienden Richtung eine Leitung

•u besltsen*

loa «rwidere: Ich hätte aiebald grote Bedenken. loh

•apfände diesen Voreohlat als ein "^^sten söit der Idee",

4as uieaals gut ausgehe. Per Verlag als solcher habe

eiiic eltaiiechauung, auer kein »ij^entliches politi-

sches Ziel, wie 90 die Beeeitigtmg der Hitlerpartei

aarstclle. Das wäre s.B. Sache der soalaldeaokrati-

schen Partei, a)>sr nicht von uns. Um dieses politi-

•ohen Siele« telbsr aber wird uns zugenutet, eine Zei-

tung »u unterstützen, die eine i,an» andere Weltanschau-

ung als uneere predigt.

^eim. U. unterbricht und erklärt, daä eeiae ."sltaziscliwi»

um, von uer str»»*ersohan ^ttx nicht ao weit abweicbe.

•ie stunden beiae auf der gleiohen beite, wenn auch

an versohiedenen >:ndec Auch er a&i uer Auffassung,

daS für den eineeinen die Kation la Vordergrund stehe.

Er sei gagen Jede internationale ..öaung. Ir glawba

nicht an eins i»eseitigunt: uer K.riaga. sr •! auch So-

aialiat in den Sinne, da» er glaube, daS gswisse groSe

VntemaAMiagaa nur durch aie Allgaaainheit betriebaa
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15.Auruet 1^32 (Port..)

«•rd«n kannten. Für andere 4li^gen ••! dl«« nicht

tt«lloh.

«mm
trafler entwlokttlt darauf seiutn SoslalismuSf daii iMi

Sig^ntuift an alleiti Grund uiid Boden t allen Xaturaohät«-

Zi^n und allen Iroauktionataitteln dar AllgeMilnhalt

gahtfran »Uaae« Aber daa .:*inkoMKn für den elnaalnen

•tl Trei» <ma er erspart « könne er auch «einen hin-

dern oder Dritten hinterlaaeen« lo^: orln aoll er

ea aber erapareut vienn die ProauktlonBiilttel nicht er-»

tforben werden dürfen und wohl auoh nicht eu balaaten

•ind ? Straßer t Lr kann alch feinere Kleider y beaae-^

re Hahrur^aÄlttJl und alle Konauraartikel kaufen» Iah t

Äadurch wird aber dooh die volkawlrtachaftlich notwen-

dige Akkumulation verhindert • 3traQtr t Die iat auch

nicht notwe^ndig* Die Belebung ist ao^ar etäricer^ wenn

lUMMlUMirtikel eriseu^ti werden« -

Vir aprechen dann über den Marxiaaua«

drei Dini^e im Marxianua ab, aen er ala einen uiu^eüo^^e'*

nent ^i^^ Liberaliawia Überfremdeten äossialiamue an«'

aiehtt Einmal beatreitet er die Möglichkeit einea in«

temationalen Proletariats • ^weitena lehnt er den Klae«*

aenkampf una damit daa Beetehen üee Proletariata Uber«^

haupt ab« Im Geganteil aeien die Arbeiter national ge*

gen daa Bürgertum eiui^eatellti weil dieeea durch meine

Xntereaaen international gebunden aeif und drittens

lehne er die xaaterialietiache &eechichtsauffaeaung ab^

weil nur eu etwa einexu Drittel die Handlungen und Ideo-

logien durch die materiellen Verhältniaae beetimmt wür*

dem» Ich mache meinen entgegengeaetisi^en Standpunkt

geltend» dad wir ala agamm nach wie vor daa perattnliohe

OewinnatralNMi brauchen, dmi aber die Mbglichkeit, Ve3>-

mtfgenaetUcke zxx erwerben, auch einen aachlichan Sinn hia-

ben müeae«
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liti«iai£lJL2iä (^orts.)

}imlnz TT. unterstreicht, maarm aue ^nrlmgtntXaohwn »run-

den das irojekt für un« woJ-a niohtc »«ii 1#) "ir kuiben

niu" unsere eigenen Druokerelen, in den^n ?aan die Z«i-

tMwe aus Oründen beldersaitlgSA i-restlf^es aber nicht

geratenen könne. Preinde Druckereien könnten wir

«loht baaoiaibftlgen. wenn wir Q^ilä. dahin bezahlten«

Icäme die Sache heraus. - ?.) i ür uno hätte nicht die

politische Aktion das InieareBse, aondem die Terlege-

rlsohe Möglichkeit einer /ieltung. liieas hinge aber

•akr stark von der Person von JtraSer ab. Wur wenn

tlaaer sich eatsohlleäe, auf eine persönliche Karrle«

V SU ¥»r«lchton und Journalist xu bleiben, sei eine

solche^ Zusaasiemirbelt denkbar.

ch koHM ^nn auf die Mehrfach «agesohnltte "völki-

sche Fräße" zn sprechen. StraÖer sagt, seine Auf-

fasstniß und die seiner Freunde unterscheide sich von

dem landlÄuflßsn ^H«tlonal:;7Antiseiiitls»ue. 3ls SÄ-

i»n aie Juten «war «Is ein« andere Haess an, enthlel-

tsn sich aber ^eder Wertung, aar verschiedenen Hassen

«Md seien überaeugt davon, daa die Juden groBe kul-

turelle Werte c^ioohattan hätten. Er selbst wUrAs

keinen Augenblick anstehen, eine Jüdische Frau au

nehmen, ^oh i Ja, ich weia. In dieseia Zusaiaaünhan«

wird iMMr gesagtt «loh habe eogar einen Jüdisehsn

flauaarst". qtraaen Das nicht, aber oöhr vielev^Jüdl-

?reunds. Ich » DarauT komr.t es nicht an.< i»as

Ätaoheldsndo istt '.ollen Sie einen Untersohied »wi-

•ehsn deutschen uaA Juden «achen ?" ütrafleri öer ün-

tersoliied iat dooh da, denn die Juaen leben doch als

ein eignes Volk. Ich ; Das tun sis nicht, sie haben

den ^nfillen, I>euteche au eein. Wer iiaien da» bestrei-

tet, der raubt ihn«n dau »aterland, in de« sis Jahr-

hundsrts gelebt taabsu, und über diessn Punkt gibt es

keinsa frieden« gtimisr ; Die Juden aollen hier wie
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(Torta.)

dl« tohw«ls«r l«b«nt 41* <Aooh Auoh beli«bt« und an-

«•••hen« Laut« •Ind. |£^i vrb Ist etwa« gMM «ndares,

ä«tm dl« tiaban «ia •»«•*•• Taterland. Dia Judan wa-

ren la Feld. Sie tun Ihre Pflicht ala Staatabürger.

Kein Manaoh darf Huen da» StaatabUrgerreoht entsle*

^•^» £lfiiii£* Bia aapflnden aieh aber ala baaonderea

Talk und heiraten untereinander* ^ch i Die Zugehörig-

keit SU einer Ration lat eine irilleiiafraga und keine

Blutafra«»» ftrafler t loh bin einveratanden. itenn

können die «luden »loh entaohelden, ob ele Peutaohe

aeln vollen, waa die Beibehaltung der ioraelitieohen

lellglon, aber nur ala ffoll^lon, nicht aueeohll#«8t.

Aber ein beaonderea Volk und eine beaondere Lebena-

^oisielnachaft dürften sie dann nicht whr bildani 81e

Uäten aloh verpflichten, ein Httdohen (oder «Biekehrt

•IneB Mann) nicht deawagen nioht au heiraten, «eil «r

Christ lat« i>aa die Juden aloh ala beaonderea Volk

fühlen, geht daraua hervor, daf jetzt auf dea groSaa

jttdlaohen iLongreö für jüdiaohe BevölkenaiiPteile der

Minderheitenaotiuttt verlangt wird. In U\^rigen haben

mo^&r die iiiiia«rhöit.«m StaatabUr^^crreohte. Jjjj^t Sie

aind aber kelaa Miuueriieit. In dieaea älaaa, sondern

ein Bestandteil dea deuteohen Voikea alt einer gewia-

aan Iradition anderer religiöser Art, Dieser Mindar-

^iuht sioh auoii nur auf die Eechta in

den öetliohen lAndem, in den«n auoh die Bautsohen

Minderheiten aind. ^>traßer i Jawohl, und ao^ar in

ashe von 2C MUlioneni kiotion u^ü..e4;en können wir die

Juden nicht miUhandeln. Is^i i^he über üieae Fra^a

volle Klarheit gesohaffen wird, kann aan ein geaein-

saaes Vorgehaa nioht erörtern, - jjx verbleiben, daO

loh die Saohe noch eiaaal alt Fr^... U. beapreohe und

dann darauf aurUakklae« Zah lasse ihia aut^r ksine gra<

ten jL.i«artimgen. -

-^ Vr
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- 756 - 15.nil.32

1S.Auim»t 1^52 (Fort..)

X» Ittuf« der Unt«rhait\ia« kOMi«>n wir «uoh «uf «IXg««

•m« A««l»nin<syrobX«M« AI« 3tr«BT und Helms di&

ItlHittftuac *taf«%«ll«n, 4mH A»m deutsch« Volk für die

9«M0kr«tl« uiic««icn«t ««i, «rwid^r« J^, ob man «loh

«Ai11b«r kl«r««l» d«3 oan daadt d«M deutt»oh«n Volk« al«

•in«a g«nMai»oh«n Volk« d«» To4i««urteil •pr«oh«» Al-

X« g%rmaitmahnk Vllk«r, «owohl Eacland, iUQ«rlkii, Uol-

l«nd «l« dl« ftkfkndiiiavl«ch«n I<Hnd«r und die Sobw«!^:

«Ilrd«n 4«aoltmtisoh r«gl«rt und ftihlt«n «loh d«b«i

««hr wohl. Idkt«tori«oh« Fornen und Autokrfttl«n ««ien

typisch« roMnisoh« «Mi eri«at«li«oh« AA£«X«g«nheiten.

©«rnuf •rwld«rt Ctiml«n Ir 4«nk« auoh an «ia« Art

•'au^orltär•r Demokrati«", d.h. da« Volk «oll •• ««in,

on 4«a l«tt:t«n lBd«e di« liaoht Übertragen w«rde.

Mm «oXl a^«r d«r a««ählt« uioht jedorselt g««tUrst

«•rd«n kOnn«n und Bachh«r unvftrcntwortllch ««in, «on-

d«m «r Boll «in« Z«it hinduroh r«ci«r«n kOna«n» ohne

daß ihn hin«ing«r«d«t ir«rö«n kann, und nachher «oll

^m rii^ Amm. vimm. mr i^Ataa hat. d«n Kocf hinhalten.

Btraier erwähnt in ««in«!! Arf;uia«nt«n «tttndig da« A

ter der «r«chle<1enen Kationen. Ich erwidere, da«

«in« ««hr g«fÄhrliche und sehr unb*wie««i« Theorie.

iteafier t Sie wollen doch wohl nicht bestreiten, aaü

yratikreioh älter i«t al« Öeutechland una <ia3 i»eut«o

land den jlöhepunkt «einer iAitwioklung noch nicht e

r«icht hat. loh i ümm kann ich ««hr wohl beatreiten.

Deut«ohl«»d »tanä ia äII. und XlII. Jahrhundert auf

•Iner Höhe wi« ««ithcr nie wieder, und man kann darau«

aie seitherige üntwioklung, die «o «tark« Maohbam u«

i>«ut»ehland hat «ntatehea la«««n und den deuteohen Le-

benarauiä ao beengt hat, al« elnaa Atetie^ ansahen.

Btrafler i iA« war daaal« daa Uailig« kttBi««h« Heioh,

ua« mit d«B J«taig«n I}«ut«ohland k«in««w«g« id«nti«oh

lüt. Sa« J«talg« H«ioh li«gt ««tlioh d«r ßlb« «it

a«in«a Schwerpunkt und hat «eine höh« ntwioklung noch
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• 757 • ^5.nii.n

15>Ammet l^fg (Ports.)

vor sioh# lofa i Ü hat auoh #lniMl fruh#r echon rbxxz

kolmn Kua Dsutaohen Molch goliDrt« Abor wo steht

t

dsäl rur oine Höhenentwioklung gorftdo dieooo 5otll-

ohon Voiioo ttberJnuatipt noch Rftum lot ? ^

^^ Tititfaer » Jch orsiähle Ihmt was loh übor dlo Schlei«»

ohoroohon uodankon Ubor die währungopläne In der letsi»

ten 2relt gehört habe« |iUther welB ron gar nichts • 7^

srsähltf dsfi er oiine jede « «xhlung »It dem Kabinett

seit das Ihn attch heute sur Beratunfr des Arbelt ebe«-'

sch|ifirungsproi;rasMs nloht sugesoe^n hat. Dabei sei

es an eloh durchaus erforüerXloh, solche Pln^^e nlt

der Islohsbaak £u besprechen

•

fllhrend der Lausamior l^svliandluniien sei er surelnal

Yon Slep&an ^''iiank o£ äJiglsindj^ In Gegeni^art des Go«»

vernors an£;eläutet worden und gefragt worden, wmm es

bedeute, daS Papen In Lausanne eine Anleihe für I>eutech<

land Terlan^t hat. ilne solche ssl aooh £ur läelt voll«

kotm^n ausgesohlossen. i^ hat darauf selbst In Lau«»

sanns aüokfrags gehalten und dort von Kroslgk gehtfrt,

dad dless Anrs^ng sehr gegen seinen lllen von Papen

ausgesprochen worcen sei. £r hat aber dann nach ^u^

thera Anruf alsbald die j^apensche Anfrage riickglbagig

cht.

Luther ersMtiLt dttm, daä er aslirfaoh aa Tage ron dsa

Plänen, die gegen ihn geeohttledet wurden, htire. l^el«»

ne Haltung sei aber klar. Sr kOnne nur enxweder phy-

sisch beseitigt werden oder »It Hilfe uee öeni$ralra«»

tes« Diesen habe sr heute einberufen, u» Dlt ihn die

Lage sw bsaprsohsn# Auf eine Anrsguag des üslohsprä-»

sldenten könne er nur erwlaem, dat sr kraft einer

Pflicht an Ort und Stelle sei und sslas Pflicht nXcht

verlasssB kOms.

- 7 8 •



• TjQ " 1|. VI 11. 32

i'^P^upust 1932 (Fort«.)

^oh «rwtthiM dtam, ««i loh d«n Slndruok «Iner «(««IsMn

B«lttbua6 i« «^«^ -^«^^ hab». Luther be»tätigt d«n gl«l-

ch«n KlndruoJt. Igh ««pfÄhl« Luth«r, von «ich au» •!•-

ttild die ?ra£« einer K«urefcelunß der Y«r»lna\«f Amr

Au8land«*ohuld«n in di« Hand su nehiaen, lau arwarta

•in« InitiatiT« ron ihm. <5r »oll aloh »it dan Intar-

••••ntan, iwiTMiaundera »It Ott« 'oiff, auiamanaatsen,

und den Interesaenten dia »aXaganheit »u alncr auaführ-

llchan Auaapraoha ßaben, bei der aie dla »gliohhelt

anm Raden hätten, - ^Ur apraohan dann über dia «»h-

rungapiana. loh reg« »»» <i** X-wther einmal eine Kri-

tik daa Äwalnaohan Flaiiaa duroh Harns und seine teiita

MMjian lÄit, dimit der Plan in aalaar ünainnigkait in

irscheinun« trete. Lythc^ aagt, «r liaba bie vor kur-

•• an Kroei^rk geglaubt, Ka aei ihn aber Jetsst zwei-

falbaft geworden, ob er aioh auf lim rarlaaaan köimta,

loh erbiete »ich, i«eine Hand für Kroai*;* in» Peuor

SU lagen.

Bann i

^^
b«»r flohleiohar . Luth«.r MM|t. «i» tfuter Fröxmd

Bohieichera hätte ih« bia vor wani^en Tatzen ^^eaagt,

daQ aan aioh unbeainijt auf Schleioäsr verlaaaan könne.

Inawiachen aei dieaer t^ute i'reund aiedarum dafawaaan.

2r hat geeafet, er kttnna «war Sohlaloher nlohte Baatin«-

taa vorwarf©n, aber er könne diaaa Erklärung doch nicht

laehr ait der gleichen Beatiaatheit abgaben. Waß wer-

den aoll, iet auoh Luther nicht klar. Auch er alaht

die idnÄO auf eine Verfaaeunt;aTerlet-.ung »uatcuem.

If^itieche
»ipeprechun^.

Iah trage Tori froblcaa i

A) M^ wird die üaglerun^

heit iat ?
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l5rAuitu«t 1932 (Port..)

l<h «rwähiw dann, äad loh <l«fi Sindruok «Itter g«irisa«n

l}«l«tounß in d«r '^elt httb«. ji^ther be» tätigt d«n glel-

öhmn KlndruoJt« loh «Mpftthl« Lutixtr, rcn eich «us al»-

^Id die Prag« aiiiar lauragaluag der TarainauMg dar

Aualandaaohuldan in dia Hand au nahaen. Man arwart«

•ine InitiatiT« Ton lim. «r «oll »ich «It dan Intar-

«aaantaa, inalwaoiidara «it Otto olff. amaWMiiiMtsen,

und den Interessenten die Celeganheit au einer auaführ-

liohan Auaapraoha geben, bei der aie dia Mtfgliohkait

man Keden hätten. - ^?ir epraohan dann über die flh-

runp;apl*na. Ich rage an, da» Luther ain»al eine Kri-

tik dea teainaohan Planaa dttreh Hanw und seine Leute

aaohen 1A91, damit der Plan in aainar Unainnigkait in

Iracheinung trete. I.uther sagt* ar habe bla ror kur-

aaa an Kroaigk gaglaubt. Sa aai 11» aber Ja tat «wai-

felhaft geworden, ob ar sioh auf ibn rerlaeaen kOnnte.

Ich erbiete «ich, »eine Hand für Kroai^ Ina Feuer

au legen.

Dann ^^fy fichleiober . Luther aatt, aia guter Freund

ßohieichere hätte ih« biö vor wenigen Sttgen gaaagt,

daO »an aioh unbaoingt auf Sohleiahar varXaaeen ktfnne.

Inowieohaa aai diaaer isute i'reund wieden» 4Mg9m9—n*

Br hat geaagt, er könne asaar Sohleiohar nicht» Besti«»»

tea orwerfen, uter er kttnna dieae Erklärung doch nicht

»ehr Sit der gleichen Ijoatiauitheit abgeben, Wbs yfnr-

den aoll, iet auch Luther nicht klar. Auch er eleht

die A'imte auf eine VerrB«8unt;averlet«ttiig auutattam.

yplitiacfae

Iah trage Tort iroblaaa t

A) -i^B wird die itegienuig

halt iat T
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U.AujCTiBt 1932 (Fort«.)

B) li« ««rdan «loh im Kelchstag flle Grupplttrungttii

gestalt«!! t

C) HA« «teokt hinter d«i AyMlt«b««ohftftunjtiro>

fnuMB ?

9) fS« ist 61» st«iluii§ d«r R«gl*rung Bur K«lch«b«nk 7

B) l'roblesa der etelifettden rrelae«

f) l'roble« der Abwertung ( ^"laut .MkmlAxufXgßr

•ue fireaeka DagbladedJ^ soll Ceeeei aut^enberg mige«

•) Ottawa ! 1.) Keine wirklichen Srgebnieee (weder

auf orgaBieatoriaoheifi nooh auf handelepolltieohea

Oebiet erreicht, nur fUr Blaen und ntahl, nioht für

fextllien). Auch keine Heratoatzun« €ar allgeaeinen

larife. - 2.) Keine Bindung Pagland» für die künfti-

gen Terhandlungen.

a) Preiafrage in dar Welt.

Z) Beurteilung ueuteohlanda von BagXand eue ^Bia

Chance in der »eparatlonefrage und In dar Kreditfra-

§• lEtfnnte durch innenpolltiaohe ;:»ehwierigkeiten ver-

lorengehen
J!^.

aiurera MB^Xlohicaitttn; a) i^e kagierung xoa« nooj

aiaoal einfach auf« iJaa aei nicht sehr wahrecheinXioh,

«aiX die ^uaaoBenae tkiunK doch nicht weaeuilioh tMd&x^

min wurde. * b) üt* Hegierun« loa« auf und xaeaa «xxi^

XationaXveraMHilang berufen. - c) i>ie üegierui^f lOae

auf und oktroyiere ein neuea lahlreoht. - d) ;?ie lOae

auf und laaaa ttbarliaupt nioht mttkr «ghlan« i)ie KMlle

b - c aeien allea Verfaaaun^e brOalM • J^t Seibat wenn

a«n dieae Verfaaaungabruohe aohlieSlich ala kleinate

Übel SU dulden bereit aei, ao dürfe aan diea doch heut«

nioht auaaprechen.
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^€.A^xtnxnt 1932 (*ort8.)

11t Bitlow in 01i«alolc»r &•• c««ohiroMMin imd dann

1.) Btaow nlnat an, 4ttt dl« XlltgaUtat der WmtAw

alt d«Ki Geaprttoh b«l Hlndenbur« «rladlgt ist« £•

••1 d«n FUlirem wohl auch bei d«n Raglarungsb^ffpr*«»

ohungen xim Ausdruck gebracht worden, daS ale nur dl«

•hl halten, Ihre Leute entw«4er in nuhe au halten

oder ele "vor die Maeohinengewehre au treibten" • iM"

or wttrden sich aber die Führer beatlsort ««heuen«

loh eehe da« nicht «o «Icher. ibwar wird ültler et-

wa« derartige« nicht wollen, aber ne^n dleeea fUh*

rer «elen noch «wel radikal« Hlchtungen, die frei-

lich unter «loh wi«deruM verfeindet «elmi« Die Hlch-

tun^ uoebbel«, dl« ültler In nationaler ülnaloht noch

"Ub«rhltlem'* wolle, und die Hlohtun« tjtraäer, die da«

gl«lche In ao£lai.i«tl«oh«r beabelchtlge« del der er-

«t«v«n «el die tfVKllchkeit eine« überhltsten Vor-

«toS«« voriHUftdenf bei der letzteren be«tehe die Ge-

fahr einer Yerbindunip alt den t>o^iali8lerun4i;ekrei««a

der Ter«oliiedenen Gewerkaohafteriohtun^^en« Jülow

teilt diese Bedenken.

Auf meine fVatfe, ob er denn glaube, iat tchleloher

die Beichawehr fe«t in der Hand hat, «rwld«rt j£,

daB aan Proben Über die ^uTerlhsaigkelt der &«^ioh»-

wehr i^eiaacht habe. Aa a«lBt«a au aitl«r n«l£« la-

«r da« in JPoic«dam stationierte Reiterregiment« äel

dl«««tt ««1 nun in d«n letsten lagen eine durohau«

hl tlerf«Indliohe Stiaann^ feetgeetellt «oraen«

BUlow «i all Mit daaa da« •rhUltnl« von Schleicher su

ieuratii.* 91«««« T«rhältnl« ««1 bi« wor kur««a httohat

(««paant g«w«««a« 8ohl«loher hat ein« iaittila«ohun£

an lf«ttrath «riebt, «b«aso auch Pap«n. B«ld« hätt«n

C«glautt, dafi llaurath «In Haaa ««1, d«r j«d«n Hoaat

«In« au0«apolltl«oh« 8«n««tlon bl«t«n wird, die da«
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Ift.Aufruat 1<>?2 (rorta.7

dai Hsrs des deutsoben npicflars aufj«uohs«n la«s«.

•lUMth hat «b«r k«ln*n Zwalfal daran galaaaan, daß

•r «in« ruhig« und nur nach auBen oriantlarta au»-

«ttrtlga Politik aach«n woll«. Jatat aal Vaurath

mir ttuBarlioJi Mit Sohlelohar veraShnt, abar dar In-

narft Gag«aMi«a ••! 4och wohl gabliaban.

Bülow «nvllhnty tet man «ine »tark« Aufttnpolltik bei

der gegenwärtigen Innenpolltleohen Lafe gar nicht

betreiben könne« Das eln;!:lge, «ae er ftur Zelt wirk-

lich verwarte führe« eel die AbrUetuni^efmge mit

frankrelohy aber auch dae eel vorläufig noch nicht

für die öffwitllchkelt beetimBt. - Ir sprechen dann

Aber die Wlrteohaitelage« Auch irlttwlts; hat erfi^ählt«

daS er doch mit einer gewieeen wlrtaohaftllchen Bele«»

bun^. In jUeerlka rechnt;« Ich epreche die iloffnunf' aue»

4mä wir die davon für une aue^ehende Anregung nicht

kaputtaohlagen« Inder polnischen Frage hält Mtlow

die von Klntelen In der irahnenaache geaelgta Geaohlok«»

llohkelt nicht für überwältigend.

Wir komen dann auf die K^auder^-iiache ^Redakteur

des ^'SeapoJl^J ^^ sprechen« .IJtllow aagt^ an dae Auawär-»

tlge Aist eel gar keine konkret«^ Frage geeteilt t auf

die es sachlich würde antworten können« Ee eel Ihm

nur ein ßtoä der von der Verteidigung überreichten

Blätter vorgelegt worden« l(^h i Bleee Blätter haben

doch Ihren groUen Sinn« fauxti schon viel welterge-»

hende 2usaaMUiarbelt swlsehen der deutschen und der

russischen Araee In der Öffentlichkeit festgestellt

wäret dann kann aue den gerlngiä Zusansenwlrken be«

treffenden Veröffentlichungen keliw Schädigung: der

deutssluw Interessen herausgelesen werden« Wenn fest-

stehtt dal) sin Mäachsn bsrelts sin Kind gehabt hat«

äa&A sohädlgs die Behauptung eines Kusses in allgs-

meinen Ihren Ituf nicht mehr« Bülow lägt das Beleplel
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gelten« Aber die Fr«««», die des Auswärtigen Jmt

gestellt sind, erlauben ein lingehen auf dieees

Problea nicht, und weiter als unbedingt notwendig

wird dae Auswärtige Aat in der Beiiatwortung nioht

cshea« la übrigen gin«; eine der in ^rafeform vom

"Xenpo** aufgeworfenen Beliauptuoigan erheblich wel-

ter, well aie davon ausging, daü die nuMlsohe Ar-

»se uneer Chiffrierverfahren tibergeben erhalten ha-

be, und dad es dnh«r Oeheimnisss der .eiohswehr fUr

sie nicht «ehr gebe, ^^urtiue ^Geheiaer Le^atlon»-

rat^7 wiese flbrlgens nicht, was Koch- eser ^Kauders

yertoidliier_^7 von iha wolle* l£^t loh will aloh

nioht einaisohen. Vielleicht IttSt Martius nooh die

Akten dral «ochen liegen, daalt Kooh-'iTeaer nach »ei-

ner JMoJckehr mit iha reden kann. -

laiow klagt, daß er nur sehr »angelhaft unterrichtet

sei. Die jCabinettainitglieder tagen jetst ioasr oone

die Staatssekretäre, die künftig nur xua Tortrag von

]:,inselsaeäsa hereingeholt werden sollten. Äeurath

äabe läa auch erzählt, dal3 arabold Irendelenburg

wegen sachlicher OegeaaÜtxe nicht behalten wolle.

£ sind uns darüber einig, daä dadurch ein großes

Stück der Sicherheit unserer Handelspolitik verloren-

gehen würde.

Sie von Hitler beabsiohti^Hl fliftnderungsB Witten

sich nach milowe Auffassung, wenn öoerin^ ins Ins-

wärtige ABt gekoamen wäre, auch auf seine Pereon er-

streckt. Das hat sich aus einer Liste ergeben, die

Gering bei seinezo Besuch in der Keichskan&lei kürs-

11oh in der 'Üaeche gehabt hat. Tr sei ^an» elnver-

standsn 4a»it, zu gehen. Nur dürfe das nicht in un-

eleganter yor« erfol,-en. Wsnn er aber ssigs, daß

iha die Saohe gleichgültig ssi, dann ssi eine solche

Gefahr nioht gegeben.
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t€.A\>ruBt 1<^ (J^orts.)

Mit Flanok hat BUimr rnmlt d«r Htickkehr aus Lauaannt

noch nicht perB(}nlioh gtsprochen. Kur ein tel«ro*

nisohar Anruf von i^lanok hätte Bülow darüber baiehrt,

daß Hitler «ehr wUtand auf Planck sei, weil er ihB

die Blamn£:e beim alten Herrn eingebrockt hat. Auf

Luther s»l i&an in der Ragiezwig nicht gut cu apreohen»

«eil er allen Arbeitabaaohaffuni^aprogrRinQen gegenüber

in der jrinani&ierunii; Schwierigkeiten laaohe« Man hat

•olkon vor einer oche etwa an t*chacht gedacht. In-

Mi&athen aai aber dieser Gedanke ein^eachlafen.

aei wohl keine Ueßlerung von der Idee bereiatert,

•ich mit ihn ein^ulaasen*

j[c^ er»ähle dann Itilow von unseren tlirOffentllohuw:»-

ilänen Über Holstein « inabesondere über die auf Grund

der ychwabaoheohen Papiere au schreibende Holstein-

Biographie. BasUglioh des Grafen Harry K&lcr iet

er »ich nicht ganz klar, ob dieser nach seiner echwe-

v«n Krankheit Über die notwendige ?rl8ohe verfügt,

um eine solche BiO£;raphie zu schreiben.

17.ÄU/^UBt r-32

"i*^ ^ioburg SU fiech. Sieburg ersählt dann, dad sr

in den latsten Tagen sweinal Sohleioher und einml

Planck gespi««hen hat. wtthrend er bei Planck gawe-

•an aei, sei Papen ine ZiTacer gekommen, öieburg ist

sehr beeindruckt von der Unterhaltung mit Schleicher.

Meeer hat ihm gasagt, daß er die Reichswehr fest in

4er Hand hat und daO auch die Rasis wuaten, daß sie

^i der Heiohswehr auf Widerstand stoSea wUrdan. Man

htttte Hitler die flacht in erhebliohaa Umfang nicht

anvertrauen kü5nn«n, «eil sr antsatslichs PlUna getebt

habe. Kr habe davon gesprochen und die ^uatiaMung

daSU gsfordert, daS er naob Srcreifung der Macht sin
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17 ^August 1-32 (i'ortB.)

atandgerloht ««««n linkagtrichtete Politiker «In-

•«tii«n w«r4«, und »og^r d«p AiMMUruok üartholoaäua-

aoht 8*1 In dl«0«a ZuaaamuüMXig gefallen. In «{an-

••n hat Slaburg tu der Heglerung ?apen unu ihrer Zu-

tunft ßroßea tertrauen. 3« aei doch endlich einaal

andere ale bieher, i»o man ateta negierungen gehabt

hmtf deren Unleöendi«jkeit offenbar geiieaen aei und

¥•1 denen nlenaTid mehr hätte behaupten können, dai

eie wirklich den Yolkekörper daratellten. Ich: I«t

da« €%nn Jetet der Fall V p^fbur^- t i>och in üroJea

llaiSe. Dat Yolk will doch eben autoritär ragiert

werden. Sa atackt dooh «»an viel Oeauadaa darin,

in dieeer allgemfiinen Bewegung, m kMmm eine Be-

freiung dea Oeiatee, der bieher in den alten yoraen

featgebannt worden sei. loh t loh aehe keine Befroi-

**-«*» ^^» W-— — W -',

man nui auch aagen, Aal die Hef^lerung Papen wirkli-

che -irfolge noch nicht aufwuwelaen hat. Sie iet er-

richtet worden, xm die teil» In die Verantwortung bu

awingen. ^le hat, u» vor den tolke ihre Kraft «u

aeigen und un eich bei den Haala li«b Kind zu aeigen,

den preuaiaohen i taatastreich rorganoaMn. Vielleicht

war eie förialioh daau bereohtl^t. «atcrlell elcher

nicht. Ke littet in uer Behauptung, daß die beate

deuteoha Keglerimc pfiioUt.ver4:aaaan war, alaa unge-

heure Veriogenheit, aie nur dmait «m entechuldigen

iet, dfti Brutalität geaeigt w«rden ••te, um rohwflche

au verhüllen. Die rleranj'.iehung der Ka»ia ißt ni81un-

gen. *^aBit iet eißentlich die LeiatungMÄgllohkait

dieaer Kegleriing erschöpft, öle bleibt nur noch, «all

keiner die achllMwra Saglerung Hitler will und Inabe-

•ondere, well der alte Herr auf Hitler böae iet.

a4ebur£t Ja, er hat echreckllche Dinge g«Mgt. BT ha»

von de« böhaiochen Gefreiten geaproohen waA hat geaagt,
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17.Aup^u«t V52 (Fort..)

Hltl«r könn« «ein Blia von hinten looken und

llolMS a«hr« loh i Hat Sohleiohttr von seinen weite-

ren >^länen eraählt v Blftb;ir^,i i-r im% betont, dal

die Keglerun^ kutpmn lut Aate bleiben wUx*tle. Über die

ÜBgeetaltunt; der neiohewehr hat er von einer Verkür-

aong der Slenetselt und einer groBen Freiheit In der

Material beaoiiaffunis «seredet. loh habe Ihn geaalt,

teS wmn von Paria aus auf eo rchllunaea gefaüt ael,

dai3 Ihra kainer dlea Übelnehmen vrerde« loh t lia, wenn

daa nur etlaoit. Zur die Frage der Cereohtl«$kelt ^«^

gan frühere ^"deuteohe^ üeßlerunijen wolee loh auf die

ungeheuren Innenpolltieohan Schwierigkeiten und außen-

politischen Deailtiffungen hin, denen wir in jenen Jah-

ren Ausgeaetst waren« Sa ist heut« kein weiterer

Spielraum fUr ortjanlaatorische ^»tigkeit gegeben, «u-

»ai die ^etzt in der Hegierung befindlichen Kreise

die Saohe aufs schärfste bekämpften.

Mit Prita /^Ullstein 7t ^lob stelle folgende an ae:

ne Verbitidungsleute ia >hmlnl»teriua KU richtende

Fragan__7i

1.) *le denkt sich «*» llehrainiaterlua die weitavt

!^t*lcklung, a) »enn.ois tur Sröffnun^ aes üeichs-

tagaa alles ruhig bleibt, b) wann seitens der SA ein

YoratoS könnt 1

2«) Ist die laiohswehr Aoher in der Hand da« Haloha-

präsidenten, auch wenn ein Vorat^^ von rechts abzu-

wehren Ist V ««>la sind die Naohriohten von den eln-

BSlnen Truppentellen '/

3.) «aa denkt das tVehralnisteriua, wenn ein MiStrau-

ensvotua einer extreaan Partei ia 1)eiohatag geatallt

und aagenoBBen wird ? Soll aufgelöst werden 7 Vor

oder naoh der Annahaa f
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4.) 41«, denkt «loh da« «•luraanietcrlua, wird «loh dl«

Is^aruag zu AntrMg«n auf a) Aufhebung ^dmx Notver-

ordnim4|J7. b) Abänderungaii d#r HotVerordnungen «tei-

len ?

5.) enn eine neue Aufltfimiß komt, wird dl« Vleder-

wfthl unter den gagenwärtlsrea ledingimgen stattfinden

oder unter anderan (a) Hationalversaaaluni;, b) Abän-

derung d«i Wahlrechte, c) Anaerung der t^ahlkrala«

und der .letenwahl) erfolgen ? bind Berechnungen

vorhanden, alt welchen Trgebnieeen isan dann su rech-

nen hat V

t>. ) i)ie will

elnuuren V

aa solche Dlnga uit der Yerfassun« f«r-

7.) ^ie wirde aiob die He^ierunß stellen, wenn Hit-

ler sich Bit dea Zaatrua auf eine üehrheitareftieraa«

verständigt ?

6. ) üngruppi«runden in der itelchswehr t

la.Auimat 1-?2

Internationale Har.delekaiaper ^Deuteohe OruppeJ7,

gßgg: iie Olöubigerländer eind nicht länger geneigt,

A«Bfuhr?iberschUss« der Sohuldnerländer in erforderli-

ohsm Uafeni;, weiter bei eich aufgunetisMin* fiaa vermin-

dert den Unfang de« velthandels. £s iet wichtig, die

Verbindung voa Itafang des Uandsls und f chuldenaahlung

la««r wieder tu te tonen. Coats will eile Zinsen noch

allgeaelnea Ireieindsx besessen. Das ist aber sehr

echwlerigt a) wagen der UngswiSheit d«r Indices,

b) wegea der versohiedenea fladeutuag der Indioss fUr

die versohisdenen Schuldner, o) allgeiiteias Unsicher-

heit des Wertes der Schuldner • - Del Aufhebung der
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t6.Au<ni8t 1032 (/ort»,)

B«Tlaen7or8chrift«n mxd r«an <len ?k}hulün«rlMnd«m «in«

•ioiwruB^ für ihr« ährungabvstMndielcoit k«Wii* Em

würd« alnd«st«ii« vor«lllg »«in, Jetzt in I}«ut«iohland

•in« Politik autarkiBoher Beaohränkunf ma aBpfahlAn*

Wir bl«il9«n auf d«n welttaand«! ang«wi«a«n. D«mlmrg i

Bs blaiben auch nach auaaim« iciMrr nook 1/4 d«r Be-

trag« d«a Young-Plana zu l«iat«n. Vir aolltsa als

•rat« Pord«rung •t«ll«nf daß di« Zahlxmf in waren au

erfolgen hat. t(ir ktfnnen kraft unaerar Salbat&iiiic-

keit da« trota 4ea Latiaanner Protokoll« darüber hin-

auacah«nd verlangen. J)i« AbhUagigke 1 1 von ein«» ^%-

r«nind«x würde den Ooldatandard iia -.en gefährden,

löh würde das aber wegen uer Gofahr eines Kcnflikt««

it d«n ~nellnd«m nioht «rrsrälinen.

Pritg /"Ullstein 7 hat meine Prägen auf der l«ndle

•traiie ^»eatellt, aber noch nicht Tiel erfahren. ur

iMt «r gehört, daS da« !leiterregia«at in Potvda»

••hr g«g«n di« Hazia «iageatsllt sei. <• t?na«r«B Ver-

lag« g«genUber h«rr8oh« «in« ««hr freundlich« Stim-

Äun^. Man hat geaagt, i?ohleioher will für offiziell

die leituag die "«läglioh« Kiuidaohau", fUr inoffial«!!

«1« "Voea". lin« nähere ZuaarinonarlMiit der BmAler-

•trnSe nit im« a«i «rwllnsoht. W«it«reB ltet«rial eoll

Frits noch am Abend erhaltaa»

A^«nd8 Beauoh von Halohior . T^tUo

w

, Av«?nariue . Curtlua

und Irau , Drevae und Frau . r,chli«ßlioh bleibt Preyee

nooh da wnd eraählt, dal aan «ich ata Abend vorher

ttbar daa Arbeitabeaohaffungaprograran f.eeinigt haW«

Die freibereian ^egen Luther aeien sehr atark. :'hü

laaae ihn gana drauSen. .r habe mit Pianok gespro-

chen, der sich ganz poaitir zu Luther eingeetellt ha-

be, loh rede ihn su, «loh einaal «It *Yoaigk in Ter-

bindung «u aetsen und die TTntcrreduni; mit Otto olff

la beaohieunigen.
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iq.Amtuat ^«m

Planclc angerufen« v>lr faattan von «rsohiadenan

Saiten gehört, 4fttf xavau aloh nlt unearaa VarXag in

alna nähere Fühlung brln^reti wolle, vazxx nel auch

•Ina ZuBoonenkunft Teet^^eaetet worden. Walchan 2wgoJc

aoll dea denn alenen '' j^lapck i loh hntte ttiir schon

fadftoht, d«i dft etwaa nicht avirmt. i>er Freund Pa-

pilla» Herr nuiman, hat Papen t^eraUe ^«aagt, daß dla

äftrren Ulla tein eine '^nnäherunf, wttneohen. Ich i Von

uns Ißt ao etwaa nicht euagegaBKen« An UlXatelaa

lat Uunann üuroh den Jankier Hugo Picton herangetre-

ten, fjla ^PlanckJT oind cooh nach wie vor ä9r Auf-

faaeuriß, daS unaere Haltung gegenülwr aar Regierung

JhNH^n ao bleiben smä, wie wir sie einx&al featfolegt

halMH&, eine scharfe, aber «aoMiche Oppoaition«

riar^ck t i^aa iat das eln&ig "^Ichtlge. - "ir verabre-

den unß aann auf Lienstagmlttag.

11tische Beapraohunf: . loh leg» «eine politiaohen

SindrUoke dar: 1.) Die Raglerung weiß noch nicht, waa

•ia will. Sla hat v^orsohiadane NtSglichkeitan, von

dcnan nur eine unter :inhaltunt; der Terfaaaung ge-

wählt werden kann, nlfaalloh die nochstAlige AuflOaung.

2.) Ob un die Rogierunß herua eine /iuaafflRenfasaung

fim SeatrwB und Kasla in Frage komt, iat r.^«ifelhaft.

%Qnr aioh der linke ?lttgal ^wohl dea Sentmms^ nlt

4Na Ifarxiatan vereinigt, 00 wäre eine SueaaManarbeit

4«nkbar. Kainer teilt nit, daS aioh iHMr feater daa

©erlloht eines Auatritta Ton Pohleioher bilde. Dar

alte Umrr aal nit »ohleioher gar nicht ainveratanden.

glaube daran nloht rächt.

Mltta«aaaan i»lt Frederlo £ujj ^United Praaa^/. D isk
teile Kuh melAa <ladaiiken einer Zuaa—awarbalt Dautaoh-

landa alt Aaerika auf daa ruaalaohaa Harkte unter Ruts*

batmaohung 4er StjUlhaltagaldar alt. Ka leuchtet 1ha

- 769 -



- 769 - 19. VIII. 52

iq.AuguBt VJ32 (»ort».)

ein. 1.) •*•» di« politiBoh« Jm§ß, |äi& ßl«»^*» **^

dl« Heti«*'^*^ irtieml «twa« fe««en ül« Y«rfft««uiiC tun

^«rde. Eb werd« ihr niohte arwiar«» Übrigbleiben.

Ich verraut«, daü la l.tj;ten A\ii5«nblicV lap«n vor

•ln«r V«rletaung d«r V«rjra««urj« »urückeohauttn würde,

2t würde eine >'rüeidlalre*iieruii«c ^u i^rokltmieren

und «le nachher nicht aurohlUhren. Sohleloher wUr4«

«rklÄren, daü «r unbealn^t auf revolutionierende Na-

aie achieöen würdöi «r wird ee aber nloht|tun, eon-

dem notfall« die Regierun« enteprechend uabllden,

«•Mit die» nioht nötig iet. 1^ iot der Aurfaeaung,

4mB Hitler trotc ftll«tr jchwierißkeiten dooh «ur Re-

gierung koamen wird, wahreoheinlich in legaler Jona.

^r?\nz /"laieteln 7 und ißh fahren au Luther. Lut^r

lagt teTi daß er sloh «ntaohloaeen hat, das Arbeit»-

beaoteffungeprogrfinia vielt^^ehend ialt»uaaohea. 2r kön-

ne da» «noh In dleaen Stadium verantworten, wenn er

in der Kredltgewührun^ etwa« welter gehe, inabeeon-

dere wenn dies nicht prograaoatisch, sondern nur

nach der La^e dee Hinfiselfallea geechehe. Auch den

Mekont sei er »u senken bereit. Daeu gehöre aber

•ine Abänderung de» lotenbankgeaetae». 8r hat diese

bei der Heglerung anseregt. Die kegierung hat ab«r

nicht die notwendigen Schritte in Basel untemoiaiuen.

wahreohelnlioh, weil »le nicht durch Angehen der

Internationalen Hwik den Young-Plan anerkennen wollte.

•owelt eei er aleo Jetat «It der kegieruni^ einig. ISm

wäre gut, wenn die Meinung«Verschiedenheiten 4V»i»ohen

ihn und der Regierung von der Preeee nioht Inser auf-

gegriffen und BO breitgetreten würden. Aber wenn ein

Blatt dleae Plnge bringe, denn rauaten die anderen halt

dagegen »chrelben. -

1*4 n ««».-«hen dann über die 21n«herab»et«unf für die
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tn.A\igu>t 1032 (Port«.)

Aualand»v«r«ohulduag. Rüther orztthlt, daß dl« Itol-

nungen im Ausland ao gana araohiaü«!! au diaaaa irro-

bleia seien, i^iniael e«l «in Ataarikaner hier, dar

dringend empfehle, «labald einen Antrag hierau xu

•teilen. "•)ann koraaten von i)ritt«n drln^jende Äamun-

ge:z dagecen, die Frage vor der liatifiaierung von

tauaanne anaueohnelden. In Volke naohe aioh elaa

Veründerung der Auffaaeungen bei uns l>enerkbnr.

UroprOaglloh habe nan gesagt, da'i die rivatschul-

4«n befahlt werden mtunen nnd deswegen die politi-

•ohen Schulden nioht beaahlt werden könnten. Jetat

neli^e man dasu, auch die Privataohulden, well sie

gun großen Teil für neparationaawaake gaBaoht seien,

nioht mehr als eohte Sohulden anauaetoen. *oh lag«

bttther «eine Oedanken einer Konbination von deutsoh-

«aerlkanischen IJassenlieforangen unter Verwendung

wwm Stilihaltegeldtm dar. Luther will die Saoh«

Bit Otto Violff bereden. -

Qreyae läutet an und era^äialt, er aal üel Kroslgk gs-

«•••&• Kroslgk Jiabe geaagt« imti sei nioht über dl«

xiUtAeraoh« Politik so unzufrieden. Aber die Recht«

glaube nicnt oehr, daS Luther riohtiise Politik aa-

oae« Pagetsen hab« al« Zutrauen zu Sohaoht, der ver-

8pr«olxe, keine Inflation au machen. Biesen Zutrau-

•ttswert vUsss aan ausnützen, ur die Kegierunf, su stUt<

stAf hinter der das Ohaos konae. Dreyse hat dann ge»

sagt, das Kollcaiua ^Relohsbankdirektorlua^ «aohe

nioht ait, and das habe Sindruck g^MSoht.

hatte eine yfi^^y^jial tun« nit

,) ^8 *ar nieayuÄd da auder Huoadnt xapen und 7rans.
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20>Aiiinast 1932 (fortaO

Wwtaiz h«t da» O^fUhlt Ai^A Ifmpmn und dia I«gl«rtmg

•loh noch gar nlciit klar darabar aindi waa naoh dem

ZuaaxBxtantrltt daa Balohatoga» werden soll« Was er

darüber aagta» war ^miiz allgeaaln und otaiM beaondera

Idee darüber, wie mmn die Illegalität Temelden wolle«

Er betonte nur» dali wan aloh an die Verfaaaimg halten

wolle« Franz hat dann angart^^ty eich einmal mit wir

au unterhalten» i?apen iriat darauf erwidert t loh eei

ja nit Flanok ao befreundet » daU dies ohne Schwierig«*

kalten gehen werde» Planck werde alt mir einen Zeit«»

punict vereinbaren kOmien. - h) jber die frage der Ar-

beitobeSchaffung habe Papen alabald geaprochen« Vrana

habe geeagtf Luther »ei doch aehr bereit ^ au helfen«

Papen habe darauf angedeutet, da!) die» erhebliche Ar-»

beit gekostet habe, und man wlaae nicht t ob ea epä«*

ter noch einmal gehen werde«

üeyannn /"Ullgtein 7 t /"sein Rohn 7 Frita hat gehtirt,

daß eine Spaltung bei den Haaia eintreten wUrde» auf

der einen Seite die So^laliaten« auf der anderen die

Tltlkiocben« Ooebbela und Hitler werden auB«—ejiblei^
ben, die Sos^ialisten auf der anderen Seite« Sie wol«

len die Mehrheit bald alt den Sosialiatan« bald alt

dem Zentrum bilden« ine weitgehende SosialiaieruQg

von Bodenechtttaent auSerde« d%T zm^t sanierten Banken«

Freiwilliger Arbeitadienat ala Voretufe aur Dienet«*

pflicht« Pavon abhängig die StaatebUrgerrechte« SA

und Stahlhela aollen in die Dienetpflicht einbessogen

werden« BtraSer war bei Uoltenuuin ^^eichabanner^«

Lelpart hat aeine Beepreohung nit 3trafter von dieaer

Torbeepreohung abhä:^^ lg g«Mcht« Straflar aoll Viirt«*

achaftaalniateriu» ^1 Arbelteainiateriuia tibemehxnen

und Schleicher die Kanäle rachaft oder die Minlater«

frllaidentaohaft« Ober Innenainiateriuw beateht noch

keine ^nigkeit« Sie wollen keinen Xaci« Rindenburg

aoll geaagifhabeni er ginge Jetst nach Veudeok aurtlok«
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20.Aumnt 1032 (Porta.)

•inn ffit etwa« •gativti ha^en» hat di« Sache ktlJM

Sil«« lf«im «twa« foaitlT«« zustand« kOMit« dann

aohon«

lainay i 1 # ) Dar Xan^filar wird aaln Pro^riiid^ Mnrgan in

ain<?r ooha in MUnattr haraU8Kab«n« •* 2«) Mit ^.uthar

•Inigf kaina lährungaaxpdriaente« Hooh ainiije Zwai»

falaxruii^en ia Kabinett U)>ar firtuohaf tsprograaa« «*

3«) Thittrreüung :3wiachen Hitler und .eichakan^ler«

Hitlar hat dabai Volkaroden i^ohalten (Planck), a>%v

Kanzler hat ittoar wiader T^rsuoht, ihn aaohlioh su

mchan» litt Poli^eseiunterdriUkung (hat Hitler gaaagt)

kaant wui gagan eine croSa Bewegung nicht au8# In^

folgadaaaan auü nan jede anderafearteta Bewagim^; irer«*

nichten* Daraua läßt sich alles weitere entnehnen«

lehr i^'t nicht geeagt worden. Aul vreiterea Fragent

ob Hitler dieee Maxiaalforderungen nur geetellt hat|

well er wuBte^ daf! er ea nicht werden wUrde» hat

Planck erwidert, da 3 Hitlar sehr gern rteiohskan^iltir

geworden wäre# -

Me Begierungttfrage wird nicht durch SvmituallMaohltt««

se geregelt. Planck denkt an eine nochttali^e 'Valxl«

Uni&al glaubt er an einen Rückgang der ßtinnii;^ der

Haals us; 1 -^ 2 lüllionen. Dann aber braucht ea eine

weitere Begründung. Der Reichstag soll auch die Ter-

faasungsentwttrfe bekonjuen. Qajl will die Wahl indi^

rekt machen. Der Kanxler soll mehr dafir oein« Herauf-

Setzung des "ahlalters bei 23 und Plurals tii^iiAon für

fanilienrllter und Kriegsteilnehaer.

lioeaoh solle in ?aris spraohen ih&r die Wglichkeit

eines fxmaaOsischen JSatgegeiüwOMMna in der Abrüstung««»

Jtjrmg«« tf«xm di« ?raiiao««n siaJn unnachgisbig s«lc«n,

ist di« «gi«ruag «&t«chlo«s«nt in d«r rrmg« de« Vi

Luua der deionawehr energisch Torsu^ehsn. Xsurath
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«IkiJ« t Ui32 (PortB.)

Will etw«« Stirmung durch iiationallBtlsoli« Aultflfo-

lltlk OMiohen. rienstüeit nur 2 " j Jahr«, keliie .r-

höhung d«r 4:.i"fektiven. .egen ü«r Koloixien let dl«

Ford«ruii£ duroh die Kcd« d«« '.ölchBkajii^l&rs mn««a«l-

dct, praktisch wurdo niohte untei^newaon werden« I.Iit

den Aiuerikanern eoll durch eintin VertrauenB»ajin Füh-

lung aufgenosuacn werden« (ItOMk reohn«t noch mit

einer lungeren ba.ver der Eegierung:«

?1.Auruet 1M?2

Conntaf . früh: Lu the

r

telefoniert und Tragt, wi«

FranK ^Ull«t«inB ITnterhaltimg^ tiit Fapma g«l«uf«n

•ei. ""ir l?e8prechen, do? ich ihr. von |nh«lt «einer

ünterhaltunr ^It Xlenck In Kenntnie »etae«

^rer Abgeordnete^/ Hertr. (^ISttiJ' läutet an« Aa

17.V1II. sei ein Artikel iu der »Voee'» ereohienen

(gezeichnet mit « * ,) Uher v-elter^ehende Rechte dea

B«ich«pptt«ldenten, auch auf di« Geschäftsordnung des

Jl«lchstaff«s bezüglich, liin ähnlicher Artik«! steh«

in d«r '•hUringer Allg«i«lnen voa 19« VIII. unter de»

fleiohen Zeichen. Büb seien wohl alles nur V«rsuche-

baXlona der Wilhelms traue. Ich frage, welches denn

die Haltung d«r Soaialdenokratie sei. Herts i Si« hät-

ten noch nicht endgültig b««chloss«n, aber der Gedanke

geh« dahin, dafl «in MiBtoranch der Pom leicht«r au

«rtragen sei als eine unter Einhaltung der parlamen-

tarischen Hegeln erfolgende Ausschaltung der Partei.

Ten Querverbindungen ^wohlt Saais und Oewerksohnl»

tsn ?7 hat Herta auch gehOrt. Vir wollen noch o&r-

ttber reden.
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gl^AuitUBt 1»^ tftrtm.)

«i^lKiae rcuiim beriohttt, der ntahlhelm hab# aloh wie-

derum stark entpoli vidiert, von ^lu^enberg entfernt

und doxa alten Uerrn angeaohloaaen« Meeee werde Jettt

wohl die lieaervearaee werden i die sich Schleicher ne«*

iNMn dar Aeietuwehr schaffen will. i}er alte Herr wer«»

de wohl aeXbot auch den Dtahlhela In ir^^endeiner 7om
au sich herani^iehen« *^e aich Papen zu der i^^twiolc«»

lun^ stellt 9 weiB nan nicht« Vielleicht heißt daa

Ministerium Schleicher« Auch aMAaya Umbildunijen sind

]iö|{lich« •* iiiianenaann legt wert auf die Veatatellun^»

taä er nienale irgendeine Nachricht von den Nas^ia

iaedlakredt behandelt haoe« Trr luxiM Imtmr erltLärt»

daO er eich ^^a keiner Y^^rtrauliclikoit verpflichte«

Beia alton ^OehelitratJ7 Felix li[e)(:mann ^früher Rei<

kreditgeaallachaf ij^ i^ü Xiach« Ha^^naim hat awei Di:

ge, auf die er bößonderon Wert l^i^t und die er hier

den Leuten» mit danon er ::u sprechen haben wird,

fahlen will: a) d«A wir une hUtan, von den aniami
leichten draußen 9 inabe sondere von den JSn£;lftndemi ba«

reite abgeaohrieban au werden« Die Gefahr ist daau

sehr gVSS« Sie kann besonders steigen, wenn 41a Kon«*

junktur wieder in die H»he i^eht« - b)^er warnt davorj^/

daS wir in BehaTidlun^; der AucXandaachulden ungagahickt

vorgehen« Wer In der Xoige int i2u ::a)Alan» <L%r anB a»A
aahlen« Ver nicht zahlen kann^ »ua sich alt aeinen

•Iriubigem zu einigen versuchen t wobei AuslandaglAubi«»

gar nicht aoblechter behandelt werden dUrfan ala Xn«-

landagläubigar« Dicae ganse !9aaha auS mit grOltMP

Toralcht angefaßt werden« Hej[:nann will Über dlaaa

Singe itlt Kroaigk, '^rendalanbure und der Kaioliabaiik

reden«
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g2.'%^8t 1 :3^ (Fort«.)

frlt« yOJlls'y
i
^fi 7i Xui hat nich aaguruf^n ^vom Jehr-

rainloterliin^, dafl man oinan f;®^ sucht, Ton der L«gA»

lltät absugshan. Dia Ila:^!» Buohen »Inen -Vag zu einer

Soheinkoalition, xm Aaduroh die gan:'.e Maoht su bakoo-

nen. Dia Verliandlungan arviechan Utraflar und Ilolter-

ann und Loipart liaben nicht stattnafuridant weil Hit-

ler gaatUtJit auf daa "Mein" eine »tärkera Jlaohtpoai-

tion hat und StraSer nicht (gewagt hat, ga^^en Ilitlam

Verbot etwae au unternahaen« Man aucht daa Prftai-

difilkabinett ohne i-apen lai ft;xlten. Hit gröütar Bc-

aor^ia oieht mxn dna an, wae Lob« über die Tlnnög-

licJiJceit einer geachäf taführendcn i;eichareei«rung ga-

aclirieben hat. ^ir oollen dafe^jon aein ^d.h, wohl

i;eßen Löbea Auffaasuni^ 2,7» I» MinietergaaetE (§ 12)

ateht, daß vor -Uloktritt dar Heicharei-ierung tier Ucicha-

fjPÄaident üie o-nLeli:en oder alle Tünicter «it der Port'

fUhrung betrauen knnn. Außard«: otUtct aich Hindanturg

auf aaina EidearoxiMl ( 'chaden absimendan und Gerech-

tigkeit gagen jedemann). Haute iet ein Artikel von

Jarandcon in der "Toa«" Über "Die iJitlarvxm^ tier üa-

sii!'". Man findet daa ein biOchen echarf. J^an möge

Ancrifie veiroeiden, un sie nicht voratcitig «ur T^t-

Bchöidun^ zu bringen. Carl Sohnilte ^Theorie^^J* "^^^^

galität und Le^itir-ität", ^v,ird^7 norgan «chon die

fldarlegun^, von .8be ^in der "Voes"* otehenj^'i I>as

Abweichen von der IiegalitÄt lat m0gllchat voraichtig

au behandeln«

Dar Abfaordnate Hertz liest mir aeine Ifotlaen über

die Unterhaltung vor, die T.?5be mit Pat>#n galiabt hat.

Itfbe hatte den indruok, daS Papen gar nioJita «ehr

andere« Übrigbliebet als den Verfaesun^sbrosh ia Kauf

mn nehnen* Dl« mlldeat« form sei dann noch die i?ei-

tera l«I«a«iiag der neuen Raglerung als einer g««chäft«->

lUhranien. J«A«nfalla aal dl«e W«««r al« dl« Änderung
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12tAu£U8tjaH (TOTtM.)

der Heioh8taf«g«BohKftsordnun|f lurch art.4ä« Ieu#

ahlen« wie I»ttoe ^i9 vorgtsohlni^dn hattet hltten

keinen Sinn, weil aie nloiit vfesentlloh anders ausfal«

len würden # Man ha\>e dann drei 'Monate später die

gleiohe Lage« - Hinsichtillah der ,uer*^Verbindung •*

hMttta neute die **^elt aas ^ontuig,'* einen Anfeai;^ i,u^

braohty in des aie geaagt hat, da3 der JDeutsohe Ge-»

werksohÄftsbund sich an den Verhandlungen nit den

Har^ia^ beteiligt hat# Hiertiber seittn die Herren von

den Gewerkschaften sehr \tild ii;eworden« aa Holter-
>•

-t^auinn getan h^it und tue, wl3«e man nicht ^enau»

werde wohl keine Sin^&elvorhandlungan fUhrant weil

er dort a« B*fiisplela iiörslnt^» geaehen haben wird,

wie stark der -»Influft der l^artei noch ist» Aber er

«•i füln TläuberbQuptBttrm, und es aoi ihm alloa zusii-

trauttn.

loh geb« eln«^ .ut^raXoHt UiMr ai« l*«^^«» i

1.) 8 sind MNii verachlf^dsne polltitüche Gruppen, <!•«•

ren Haltung wichtig Isti «) dl« JfaslBt b) dl« Relche-

r«eierun£;* - zu a)i BezUj^iich der Nasls int • UR^^e-

«10, «a« «1« tun «•r4«&. 8ohW4ir l»t uic n^e beBon-

dsrs wegun u^r h«utl^«n 'üod««urt«ll«» Ob wlrklloh

Spaltungen b«l Urnen in Cang« »inet una «Pilohen Mntttng

sie «ngenomen naben, ist nooh nicht au erkeiUMB* -

•tt b)i Bei 4er lieglerun« lat die Px«ge, «aa «an aaaiitff

wenn der itelohataK beginnt. JUl« Keglemnc will ea of-

fenbar EimäohBt daraufanicomen Xaaaen, wie eloh die

Yartoien atellen.

Papen hat l^Obe bei der kUrsliohen Unterhaltung geaagt,

•r reohne darauf, da0 dl« SoalallatAn die Hegierun^

nicht atUraen würden , weil eie wUBten, dai nachher
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22.^Vfn>^% Msy ( j ortB • )

Hitler und ümb Cixaco komne« frfinr. : t^Ußcen Sie, Wae

LCotj darauf erwlüert tat "; tlc würden sie cicher

gern otutiien, aber sie kbraitci; ee llirer Anhänger we-

gen und wegen der -sinken Cn;ppen nicht. KUller ; Ich

finde ule Haltuim üor Lo^L^lallsten in dleeer Frage

reloiilich töricht; cbcneo uai> nie jetat dlr;)enlcen

Anxräge atellten, Itir die ßie, eolan^e sie der Üejjle-

runfc naheetanuen, nichts j^teoi haben« jlelper t Sie

wollen uhen ^etat, wo ale Jcdee 1 influrae© entklei-

det sind, €lniu€;l ^^clgon^ daß Bio auch andere können

una In ucr Oppouitlcu au lürchten Bind. Ich ? rie wol-

len wohl im wesentlichen auf uicn^^ iee die Ifaale da-

üu i&>iiiii<i%jn , einmal i'nrbe 2;u bekor^*en» Prang < Das glau-

be ich auch, und dann Eäieaon sie das Loch c^gBn die

Konaunißtou stopfen.

lani ^as die Regierung dann tun wird, Ist noch swsl-

felnaf t« Bis sucht an allen Stellen den Legali tttts-

oegriff aer Verfassung isxx erweitern. D%r *'i)reistem**-

Aufsat;^ in der "Voss** vou vergangenen Mittwoch nacht

elium inoffiziellen ii;indruoic# Keiner : J:t staant aus

der Uagebuiie; des Heichspräsidenten, wahrscheinlich

von tfeiSner« Icn i l>io Tnürini;er All^^jeaeine vom i'rei-

t«g bringt einen '•lireistemaufsat^i'' tj^nz ähnlicher Art#

Von den verschiedenen formen, die dort eapfohlsn sind,

scheidet die J?orm einer Änderung der Geschäftsordnung

des ^isichatages Über art«/v6 und einer dadurch bewirk-

ten Vereitelung des Jllitrauensvotuaio aus« Ktwas an-

deres Ist eSf wenn nan ein Mi3trausnsvatvm alt der^

AUoktritt der äegier^in^ beantwortet und dann als g#-*

sehlftsfihrendes Kinloteriuifi verbleibt, otme daB der

Islchspräsldent einen neuen Auftrag erteilt« friMIt
Um elruTial Ptfiert werden Miti^ wird laan wohl eine form

finden mUssen, in der auch wir uas nicht ni£^tiv dazu
stellen« lohi Ich kann mir vorstellen, dai wir etwas
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??.A\xfrart V 32 (JortsO

ftlc das kleinere Übel tolerieren, über nicht, daS vrlr

von roniLorotn darUi' Abeol\itiC2 crutilt/n* jlcr ;ai:Ljfu

Auch tolerieren i;eht cchoi. ßu weit. Ich ; ^'ir 8a4;ten

fUr so t^ iLiner ^Llniieliiuer/^ !iicht •*ennoh»€n*\

2«) l^rsne uaeerer ötellun^naHMe ^u tten iiToi&eiiften

Byl^^ und jwuUjien « yyyiife t idim muate s^unliohet eiimmX

MiiOh aer i^rioht^ere'Wa^tuni; wlaeen, wae wirklich loa

^M^* j^t^^r t Xinm wlra von tt<»r rechten beite eine ein«»

aeitige iMriohter#s%a%ctai|>$ vorgeworfen« i;ie l^aaia ge«»

hen sogar ao weit, au ioraarnt aaU die beteiligten

Journalia«en vor ein Sonüer^erieht ^i^^^H'^ weraan,

weil aie uuroh ihre unrichtige berichteratattung der

Morahet£;.e Voreohau It^ieten« Auoh aer übarataataan«-

walt hat aimÄhnt, duü die Ixnkt» jrreaae oie iJaaiie

nicht riciitig aari^eateilt haue« XSSB^^ ^^^ ^^^ ^"^^^

•uikläx^en« Hier wäre Arbeit i'Ur eine ütcmdeaar^^ani-*

aatlon, ni^mn Unterauchung fsrnn fordern könnte« Ich :

Ja, uuu ü^war ^ur b^ide rro^e&ae und fUr die JL^rmmmm

baiuar Seiten« aa wira aich ja dann ht^ rauaatellen

,

war rich'^ig unä wt»r ialach beriohtat hat« JülAUl'
Wir iUlanea lalt aeta Voxivurr dea Oberataataanwalta

nicht |>,eiAeint igm^^mmi uein, daa iasam ulch wohl nur

aui* die ^'Kote ^ühue"^ beaogen tiaben« i ^raxu^ t i>ann durf«

to 4mr Oberataataanwalt dioce Pra^;,!) nicht ao verall^e-

ainern, tuid wir mummen lim uoawe^en angreifen« Mül«>

jyy^i Via wollen wir uiw nun au den Xoaccurteilaa atel«

lan V ir sind jahr-üehntelan^ o^t©^ ^i^ Todeaetrafe

auXgetraten und können Qi.^ Jet;^t nicht plötalioht wo

unaare Oenetter davon botrorfen werden, boüriitien« ir

MMfeMm uns auch für alle apätaran igelten» wenn ein&al

die Gönner dio Nicht iuibeni di«: allavgrOfilten Oohwie««

rii^keiten« Maii^ t iiu&orif Leaer werden auoh 2^oht ver*

•t«lMn, i^arutt ii^ aicaea falle wii i^erade fUr die To^

daaatraxe aind, vo aa aioh i«i die foriaale l'rage han«

dalt, ob daa I>eliict vor oder nuch deu Iniorafttreten
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vorejenoHMien ist iflli v»o ledl(jllch ein Unterochlod von

Minuten tln« Holl« iipi«lt. JÜraCJi» -^^ kann in sol-

chen Fällen nioht fx*a§«a, w«8 dl« Legier gsm sehen

wurden, Ird be^^nadigt, (iann sind sie dagegen, und

wird vollstreckt, dann sind sie sbenso dagegen. Uan

HUB hier aeino Iherüeugung aaf^en. l^clner t loh vdlröe

es nicht für rlohti^j halten, '«enn wir una ftir eine

Bagnadigun^ einaet eii. Di« He^ierung will «unäohet

nooh die Vollstrec^cu/iti der ^Iodeo-7-'trafe. Das hat

sie früh z\m AuairuoJc «^obraoht. "le v«lll oii'enbar

aus aieser Saohe daa Probe stUok t'dr dio X^lnlialtun«

Ihrer Autorität aachan. «loht sie bei den iirohun-

nen der Plasia aurtick, dann geht ihr« Autorität kaputt.

frana i Han kann das auch xmgakehrt sehen und safen,

da0 die Beglertmß starlt genug sei, un nioht deBweg^en

volletreoken au nUsaen, weil sie ihre Autorität «•-

gsnübor den Kaxia anfreohterhalten will, Xoh i vir

loUaten ura die grundsätslicho irörterun.: der Todes-

atrafa herxti&koiuien , ebanso auoh un die Frage, ob in

ditsan fall« begnadigt werden soll oder nicht. Im Go-

fenteil, wir kennen gut sa^en, daS bei der allgaaelnen

Aufre^n^ in Schlfjßlcn und bei der Unaioherheit, ob

wirklich die strengen Vorschriften In der »aoht naoh

Ihrem ^:rlaS bek«»nntfeword^n waren, eine Srloiohterunö

«av Uederaufnahaa In b«iden Proasssea 4urohaus er-

wUnsoht wäre. - Ir elnlffo uas d^^rnuf, daS a) dle-

s« iiinla fabalten werden soll, b) nachher mit d^n

Redakteuren der Terachiedenen Sachen über die Auf»

klärun£ des Xatbestanäea RUokspraoh« galuUten werdaa

•^^^* leb «rwllhne, dat aa«k nelner Keimtnia der re-

glerenden lereönlichkeiten aus der theoretiaohan Vor-

bereltunc eines Verfassunfabruohes noch nioh-^ee»o^o»'

sen werden darf, daB er wirklich atattfindet, ebenso

aus der Betonung, daß »an ein Urteil vollstrsakan wol-

le, darauf, daö es wirklich vollotreokt wird. loh
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bin 4er 9%«r«eu£ung, daß dl» Vörfascun/? sunHohst

nicht ;;el^roohen, sonlNirn ^daiij/ nochiaal» aufgelöst

und ge'ÄTäJkilt wird und dai man \m iiiegnadl,gunß»- oder

einem eon^^tlgen were u:ä die Yolletreckung Mevumko

fit zunr nlt de» todakteuren aller Zeitungem und den

Gerionteberichteratattem tlber die obereohlei^laoliem

Pro:?:ef»se«

ix^jAi^dat lei^H aunäeluit ••ine ^.1. . ciie \rMi Xrieger

iroaek dar. i>awohx d^r Voreitaende Keraeg «le der

Jba^ie &\aataan*iali, der alle& bia auf daa JPlädeyer

vorbereitet ii&utc» aix^d rei^ubliki:.r.ii:ct geaixinte !•>»

•mte« i/ae Vex-xiaiioju a^i- «.«^l&^abafin^rlcutet aie

HoU^^r bmxruiUitiU wait^Ut v^ai i>ix'I;lich ur;^aublich*

]jie ^olLlesiöoiiu if^^ituiti»» Lut eii^uu^l einen entstall«*

^eu i>eriolit gi^oracuw« iU.6 wer Verteidiger verlar^tet

••0 aaa GericUi. die ji^ricUteratattui:^ ändern sollte

UAd hXu u^i'i;.iellae Coi^auniqu^ ^egen die rchleDieche

^eiumg iiii^rauag^bexi aoUtei hat der Ober^taataaiAmlt

uaraux hini^t^^ieaeut w...^ die uii^Jcapreuse (damit »•in-

te er uio "Icowe .alme**) auch eine ©ehr tendensiü&e

BeriohceratattuiAo i#eii«igt habo, indcn aie rotograii-

Bühe i^on tauen aufc^o'töü^ "und abgedruckt habe» ^ana
^Uji juann maä klar^^eutellx werden, daß dies nur eine

.^inJcsseitung una kelnf?cwecQ die /^an^e Mnkapi*eaae war#

^chnlat eaiit mir beiia HlnciUBoehen* da3 auoh daa ••Tage-

blatt* sehr einaeiti^- üeriobtot und datait die Situa-

tion rUr alle Zeitungen vordorben hat* Als b«m*rkens-

wert habt Sohmldt noch hervort äa9 »an bis jetat die

laeld» dlo In Ohlau In dl* Häuner geechoesen haben,

noch nicht gefunden habe. Purch die Torarbeiten des

j^reslauer reichsbaanere eei klare^stellti daS aus eimer

QTfxppt von eeebe Xai^is es swei gewesen sslen. tnceiche»

wisse man noch nicht, Sas ISaterlal liegt der Staatsan-
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waltsohaft vor. Ptmer sei auffiofallen, daß, als

ddr Verteivilti«r jia Aufklärung j«b«ten haTae, aus w«l-

ch«ra Grund« did Eaichawehr la den itra:)»« auÄi;e-

BOiiwärat sol und di«»« iJ«Xehle ala ein ..ri^abnia der

allÄ*a«in harroohexiden Aufranuag gakonnaoiohnfft hs-

bo, der Voraitzende alle futf diöa^n Punkt besiU^l-

chen -rörtorun^9n ßlatt ab^asounitten hab«. -

.M koant dann dar Auiruf Hitlara in "Antsriff MlA «•!»

faiaii(,ra<aKi an dx« Varurv«»iittia. Ion » i^leaa Auderung«!

aar üaKia arlai.unt;ern diu ^inga xur una* "ir öru^i-

ohan dann ^^ar nlcnt aui die Jrt«ill« aai.bat ein«.u^a-

hau und una auar ala t/oxla iraakanti au kudex^n, aondam

«vir icdnn«*n aai^au, wl« a^r A.lni&«iiaxl liegt, laag ru-

hig ttxt alI«B lAutalan naon^aprui t wardan, abar dai>

ganört £u uar naüianxcaan ^'*j^raoniieit_7, datt Üitler

für aain« o^euta atralioa© Morüirainait fordart.

^t Pl*»c^ 1^ Charlcttannof gagacaan und wtmämF ••hr

gut v*»ratAnden. loh trat© iaa, »ia lapan aioh mit

i'raiii. ^"Uliatein^J untarnaltan hat, l lanoK i i-apen

hatte daa Oefdhl «iner sehr loyalen Oppoaition und

eine» groSen Veratananlasöe. Me Sache war una aber

wirklich alo von Iran^ ausi^ehenu uar^eateilt wordan.

Ich ! V^ahraobalnlich hatte Ireendeine iiÄiaohana teile,

cntTfCder der Bankier Simon oder Humann, ein Intereaßtir

an der Fruße Luther, ^^lanch : juie iot aber nicht oe-

bendclt worden.

*'Icht loh dachte schon, Sie «Urdan dar aufijeragtan

Zeiten wagen ebaagen. Vlanok » THe Pleiten aind gar nicht

•o aufgaragt. Ich? ler aie tjroPan iUlnner aind auch in

^At oiaaaa Abcati. läuft die B^eprechung !• Btolaa-

iiohrcy-fac^buch unter dem I>f»t.iin 25.VHI.?2.
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flittX««rd(^t«n ZdlWü ruhig, loh daoiit« au den Hltler-

Ä'üi'ruX« 2i^aJk i ^ea u«uvr<Jolifca wir «rat heut« nach-

aiUäk». ^b<»r i/. üea IXö^^c tataaaiilioii der Uber^iang

dar iSttula mUT aouarr«^ OyyOdi»ioa« In Ihia findet

»itjli iUOU die JOücikuxit,, Uia wich t^l duii Oaapräch

iwiücheü Pdpan uüJ Uiviai- ao fee»tö-rt, and ui« auok

4an alwttü uwrr>i ao l^üau «»is^uiOMt» liatt da3 uaa aalne

«•^i«ji' •'/•rniihtaa laUsaa"*. 3«i der Unterhaltung «it

.uyea hat *Iiulör üa»«lna»iUer4i«0«1i^t, d;iü t>ln b'«^- ^-
gitärtör utaat ".»io I.£tii.on, liu31and laid die *Urk«i

oben nur ain« ultaUööUtuua^i li\>riti i»»« ^J^d Uia anda-

r.-: i;ü.-.iö.aich und a^^lüiu^ v-uraiuät«». Aul" den Vor-

behalt iaptna, daJ so «Iw^a wouiA i^i wliie» Kui«uj>'ötaat

gar nioht in Ti-o^d ku-uö ou^ di^d auou in Italien nur

weni^-c; ::;tiiiy!nen üa8öi&l*.t wuruöij ßwie.*, hat üitier

ör ridtt^'t, dv.o aoi tili^ irriu-i. Da» aai nur nicht ba-

iLa^in'-feeworj'jiu 1.3 aaian auch in Italion 5 000 Man-

3ciieri <^e tatet w . .: n. üit dioaer Anaüliauun« ha*a

dann 'apon, \,... , tüli r .laolxsr, i^ioht paktieren kön-

aan. Auoh der al w.3 Il-arr 3oi raindlioh gaworden, ala

Hitler böfiajin, von der Gawalt 2U rudaxi. ^oh : Wia

»l«?ht 99 denn Jetst bei den . t .ia aus. JSan hört

taitwaiaa so vltjl von l»€yor.Ttohendan '':>alt'uni,en,

Planck I IJurch diftae ^Irteil« ^.vegen Go./altia.wendunt;

seitens der iasia von dem Gerichten aungaaproohena

fodeBurt«lla^7 wordan dla üaeuferiaüKou Parteien wie-

der liuaaramengcaohaiodöt ^»orden oein. Vorhar eruälilta

xaan, da9 bäh «ich cnr keinen Hat wioae, «aa au tim

•ai, und daß dio allervorachiadanatan Tlainungan

harraohten. S'-raOor hat oa Hitler z\xa Vorwurf t«-

Äacht, daß er diö ih» angatrao^na BeteiliiiUnti an der

Macht nioht anßanor«iian Imt. Uiugakahrt hätten dla

•A-Abtellungen di« 2urüokwaioun£ dar Betalliguiig <se-

billiijt. loht ««lohen Einfluß hat Goebbala ? f l«nok>
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tr eoll wl«d«ruii ! llllohs«n ««int

loh i wl« dankt n«n d«8a in d«r K«gi«nmg Ub«r dfts

B«uth«n«r Urteil ? flunck t Li« Rioht»r waren der

Auffaaounf , daß aan unbedingt begnadigen mUaae« Aber

wie San daa Jetzt bei dieaMi Druck von der Uitleraei»

te aaoht, iat sveifelhaft. Isj^t Vollstreckung schafft

nur Ärtyrer« wir werden anregen, wegen der Ungewifl-

heit der Pinge, wegen der Aufregung, die in diesen Ge«

genden herrscht, und wegen des Zweifels, ob die yer-

schärften Verordnungen sohon bekannt waren, die Wie-

deraufnahce au erleichtern, yiancki Das ist ein gu-

ter Ausweg. Den werde ich ins Auge fassen. loht naS

das nicht aber auch für den Prozeß der Ohlauer Ange-

legenheit gelten ^Gewalttat des HeichsbannersJ^ ?

Ichi ie sehen Sie die Aussichten für ein Zusannsnge-

hen der Naais nit de» ^äsntrua ? ^JtftflSli» Vftot^ diesen

Todesurteilen haben sich die Aussichten wieder ver-

schlechtert. In Bsioha ist, glaube ich, darllber über-

haupt noeh nicht verhandelt worden. Hitler hat Schlei-

cher eincial gefragt, ob er bereit wäre, Isiohskanslsr

in einen Kabinett zu werden, in des auSer den Rasis

auch Zentrua-Leute sitssn. Br hat ihm eogar fMM^t
das sei doch gans; natürlich, da8, wenn alsdann eine

ReichsprMsiäenttiiiwahl fällig wird, er, Schleicher,

auch alsbald für den Heiohspräeiüenten kandidiere.

Schleicher hat das aber abgelehnt. Hr hat geglaubt,

da(3 in einer solchen Korabination Schleicher von Zen-

trum nur gebracht würde, um abgenutat zu werden. Dis

KeichspriLsidentenschaft hat nan ihn nur als Wurst vor-

gehalten.

Joh l Wie steht es denn nit den Querverbindungen zwi-

sohen den Hazis, oder wenigstens dsM linken Flügel

von ihnen, und den anderen Gewerkschaftsgruppen ? Wsl-

chs Holle spielt Schleicher bei dieser Kombination ?
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Planok i £l«a« Saoh« Ist «in«, di« mir auf l&niiar«

Hmurnr «in« Roll« «plelan kann. Vorläufig sind daa

•rat Ocdankan und Anaätssa. für aptttar alnaal, wnn
tmn wlader alna dauarhafta Raglarung ichuiisn will,

denkt Soblaiohar wohl an •oloho Saohan. In Ubrigan

iat dia Unterhaltung« die Sie aeineraeit mit den

Oewerkaehaften Teraittelt haben, herrorra^wid ver-

laufen. Kan iat aioh wirklich viel nühargekomiaen,

und mn hatte daa Goftthl, waa ea auch fUr die Gewerk«*

aohaften bedeutete, daB aie ihre Borgen loa werden

konnten. i)ie Unterhaltung geetern mit ""'ela und einem

anderen Sosialiatan aei arheblioh weniger ergiebig

g«w«aen, wenn aie auoh aanaohlich in aaganehnen For»

tnen verlaufen aei.

loh i vaa erwartet die ttegierung eigentlich von der

Haichatagaerttffnung ? ^lanck i Sie wird ein Miötrau-

enevotum nioht abwarten, aondem vorher auflöaen.

^ch i Waa erwartet aie von der Aufl0aung ? yianokt

Einen neuen Heiohatag, su den vielleicht 1-2 Mil-

lionen MasiatlMMn weniger Bind, loht Dcoh wohl »ur,

wenn die Haeia inawiachen genötigt wären, Parbe au

bekennen. Man aASte unbedingt aehen, dafl vor der

Auflttaung noch einige der Anträge behandelt werden,

welohe die Kaala xu einer klaren Stellimgnahrae zwin-

gen. Planck t Beeteht da nioht die Gefahr, daß laan

vor «tiem MiOtrauenavotum Uberrtuapelt wird ? lohi Sie

kOnnen daa, glaube ich, von den Sosialiaten erreichen,

daä eine aolohe v^berrucpelung nicht erfolgt, xand daß

alle Kotverordnungen erat in die Auaaohüaae varwie-

a«n werden, ehe eine Aufhebxmg erfolgt. Dann haben

sie iMMr noch genug

•oll denn wieder gewählt warden ? S^MSUk* ^ftn\h»T

aind dia Anaiohten noch veraohieden. Papen will offen

hmr wieder wählen laaaen. Ich bin ia Innersten meinea
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Httrs«aft dafi^«n. Iota glaub« auoh nioht, tet der alt«

Harr, dar allaa Swacklose ha3t, fUr alna aoloha noohaa-

ll«a walil »u haban aeln wird. Cr bringt das auf dia

alnfaoha Toraali "Ma aollan dooh froh »ein, wann loh

ihnen den Hitler roia Halaa halte*. Wie eich daa ohnf

Varfaaaungabruoh aber aaohen läat, waiS ich nioht.

loh t Können nioht uie Hegierung und der Rcichapräai-

Aent ein Plebiesit, alao einen Volkßentaoheid, ohne

voylM9iPlMndea Volkabegahren anordnen, «taa ala Wahltag

den leiten Mai nächaten Jahrea anordnet ? Planok t Ifer-

in könnte «an dann weiter daa Wahlrecht ändern und zwar

•inial üuroh i>rhöhun« dea Vahlaltera und «weiten» durch

Einführung von ?luralwahletimaen für yamillenväter una

KrlegateilnehBPr. Beide« würde eine Veretärkung der

lütte bedeuten. Aber ioh glaube, auoh eo ein BeaohluB

iriltt« nachher durch den Reiohata^^, und damit koiBBt man

»r«t in dl« gleiche I«g«. lohi 2)«« muS man noch eixi-

al prüfen. Macht 2welg«rt «o wa« ? Planck » Kr hält

•ioh rollkOMMn surüok und wird wohl etwaa kaltgeatellt.

Güttheiner ^Klnioterialdirektor im HeicheinneMiiniete-

riu» 7» d««" übrig«»« einen »ehr tüchtigen Eindruck

acht, betreibt di««e Ding«. Ich » Ich wUrde übrigen«

rattn, von «Inar Verbindunn 4«r V«r»chiebune der »ahl

•it den Xnderungen da« Wahlr«oht« In einer Vorlage ab-

«u»«h«n, weil ich viel» k«ime, die wohl für daa erat«,

nicht aber für da» zweite ku haben «äraa. Pianok t

an könnte wohl auoh nit «inar Notverordnung die «h-

len verachieben, wall die Aufrechterhill tung der LU-

oherheit und Ordnung die Wahlen und ihre Vorbereitung

! Winter unaöglioh Maobt, aber ob da« nicht echon ein

Y«rlaa»ung«tottch l»t, l»t doah »ohr zweifelhaft.

lob t Wl« «teht «a «It flr«nd«lenburg ¥ Vorige Mooh« war

«r dooh «iiUMl «ehr gefährdet. Planck » l>a« iat lei-

der hoffniUBgalo«. .:» tut mir »ehr leid. Aber »ein

Ittnieter erklärt,endgUltig, «r könne ea nioht «ehr
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_ch«n. üu mUmi ••hfol^er ist der rrtth«r« Direk-

tor Im HelohBfilrtBobaltBrat, Cehel«r»t rchvrfirtzkopf

,

ftuser«eli«B. isä* i*«» ^«n"« ^°^- ^^^ ^'^ •^'^ ''"^^"

deutender träger Mensob, der «lÄh auflt rdem «It sei-

nen persönlichen OesoWWten sehr toef»Bt. Kr wsr schon

•ittMl Mrektor einer LevMatelinie und hat dabei auch

eine «rotte Abiindun^ \>»zoi^eiu IJLifiSjK*
!frendelenburg

«ollen wir in aen H«iohiiv»iri8ohäitsr»t auf dls Stelle

erkners setsen. IsÜ» AuBerde« würde ioh iha die Ver-

tretv»« JJeutsohlands auf dmr ^sltwirtBchaftekonferen»

anvertrauen, Planck » i/as ist ein guter G. danke. loh

aCohte allee tun, ua Um dit» iaohe »u erleichterri.

Ich bin auch sehr glüoJclioh, daß ia«in eii^ener Vorgän-

ger Jetr.t Oberlandea«arioht8präsident in Köln werden

»oll luid daö »ein irüherer VorigeBot ja ter Jetat ßu«

Landrat in Aussicht tenottxaen ist. - l£ii» werden noch

viele Landrate abgebaut Y Planok t Hein, das iet Jetzt

SU i:nde. was jetat ^^schehen ist. hatte auch nur die

Veränderungen in den Tianakreisen als Grund.

loh t tfi» ••Ht «s mit tter Außenpolitik ? Verhandeln

wir über die Abrüstung der «Maren oder üb«r unsere

Abrüstung 7 ilanok i »!• PrMWocen haWn »ssprechun-

gen dber den weiteren FortfcanÄ der Abrüstungskonferenz

angeregt. Sie «ollen alebuld stettiinden. iS^i «•!-

ehe Vorbereitungen sind für die «eltwirtecbaftskonfe-

ren« getroffen V i-laxiok i Bisher noch i^ar keine.

loh t vie stehen öxs bxx buxRor f

sehr gut. Zeitv;tiss war sr duroh das Projekt Schacht

sshr geimürdet. Jetst iet aan allgsnein davon fcuruok-

gekenen und würde es als illoyal enpfin^«". ^^* °*o*^'

den er *in solches SntgefesnkoMwn geaeigt hat. abau-

halftsrn. Ifi^i ir nUchte eine sehr richtige und ver-

stänaigs Politik. Wenn es sich eii»Bl daru« handelt,

für sine gans groOe Bache, s.B. fUr eine iiingliederung

der gesanten SA in den Freiwilligen Arbeitsdienet. gro
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a« mtt«l von 500 - 400 Millionen nU«alf(maaoh«n,

werden ele Ihn auch dafür bekomtn. Es sind da« Re-

serven, die nan aber nur für Pinge auegeben darf, bei

denen aan lias BewuStsein bat, dal der damit ersielt«

Wutaen so ^roB ist, AaB er eine gewlese fefährdung

der tährung eusgleicht. flanolc i Das intereasiert

ich sehr. ir haben ihn heut« naohnittag au einer

Beratua^: und wollen jetz^t aehr eng mit ihsi zusanuuen*

arbeiten. Ich t Dann siehern Sie eich dnflul auf die

R«d«, di« er morgen abend hält. - fiind nie ei{:;entlich

Boust mit Wirtschaftlern in Verbindung t ^lanck i Mor-

gen eraoheinen Siesena, Boech und Krupp, auBerdem auch

Fopita, un su gewissen Wirtsohaftsplänen Stellung zu

nehmen. Kroeigk krabbelt eioh ssur Zelt auch aehr sait

den \^anßbold8ch«n Gedankeni^'ängen herum«

loh t Wie liegen di« Heichslinanssn ? loh hate da« Ge-

fahl, uaß aie Aoaerven, die ich für «uli und Aiiguet

hatte, nooh nioht auf|^,ebraucht aind. Ilanok » Kein,

es ist bißher leidlich ^«gaiig«n. Daa lie^t wohl gro-

ßenteils an der als Folg« der BedUrftiükeiteprtifuwii

«ingetretenen Verminderung der zu unter«tat»end«n Ar-

beitslosen. Auch in der -ohlfahrtepflet^e werden die

fehlen, mit denen wir au reohnen vuia gewöhnt hatten,

nioht erreicht. Auf anderen Gebieten fc;ibt e» natur-

lioh Auafälle. lojii ;ona wir die Bierat«u«r nicht

halbiert hätten, hätten wir bei dieaer Hitae den Jan-

sen Haushalt g«sundi;e«off«n. Schade !
-

•!• kennen doch Sohleicher «ehr genau. Bin guter Freund

on mir schreibt j«tüt an eine* Buche Über Sohleiohers

Charakter, l^lanok i I>«r Arm« t loh kenn« 8«IU.eioh«r

fr«ilioh g«nau und hab« mich auoh nooh ni« über da«,

«r wirklich will, g«tÄu«oht. ^ch« loh will Ihnen

1 sein« Analya« von Solteloher« Charaktar aeigen ^"nach

einem K«rt«n«y«t«m^i .ill« a, Int«il«kt 6, T«mperR-
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gg.AuKuet V 3? (Fort«,)

B«xit ö, Phantael« 6, Pelnruhllifcti t 2, ÄM»ohlieh-

k«lt 2, ÄurerläBBlglwit 2. Eitelkeit 7, Bllttungsni-

v«ttu 4. rianok » loh würden den Ullexi Bit 9 bewer-

ten, auOerdea eile Phantaele Bit 8 etatt alt 6. Per

Mann hat wirklich aufbauende Gedanken. Die ganse

Idee der •ül>erpart«iliohen Relohewehr* staunt von

Iho. Femer können Sie für Oenüt und Sfeneohllohkeit

•tatt 2 eine 6 eetaen. Igh» Ach nein ? Planck t Ja,

wirklich. |chi vi» äuiert sloh da« ? yianck t la

verechiedener elae. Kr hat eine alte Yante, die

er ^eden Sonntag im Tiergarten awel Stunden apo^iie-

reniUhrt. t ist wirklich fromm und hat einen gana

primitiven kindlichen Glauben, Ich i Daa bewelat

nichts. ii>4olcher kindlicher Glaube let oit nur

das eioherungsraittel gegen Oewleeenebisee, ua unge-

straft eUndlgen zu können. Planck i i)aa nag sein. Aber

dann nUaeen 81e eehen, wie er seinen Hund behandelt,

wnd daß er kein Wesen leiden sehen kann. Auch seine

Liebe ku Kindern gehört hierher, l^x Iäs ist eohon

eher ein öeßlohtspunkt. i^lanck i Del der Eitelkeit

ktfanen Sie ruhig statt der 7 eine 8 eetaen, und das

allgeaeine Bildungeniveau ist alt 3 »tatt alt 4 hoch

genug eingesohätst. Iclj» Gut, wollen wir jetat auch

Bnining einmal durchsprechen. Planck t "Wille« nicht

aehr als ^- "Intellekt" isweifellos 9, Teaperaaent 6.

PlMintasle ist nicht so weit her. «an kaim 6 sagen.

Dagegen ist die Peinfühligkeit mit 9 »u beaessen.

Ich « Me Menschlichkeit aussen wir doch hoch setaen.

ilunok t Dann sagen Sie nelnetwegen ö. Aber uaa ist

nicht sinhsitlich. Seine Schwester hat er furchtbar

aohleoht bebandelt. Seine Mutter hat er lange Zeit

Überhaupt nicht besucht. Ua das Grab seines Bruders,

den er einaal «ehr geliebt hat, hat er eich ^ar nicht

faktiaaert. So nett er auoh au Treviranua sein kann,

mn bahMüdelt er Msnsohan. die von 1ha abhängig aind,
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??.Augttgt 1<j32 (Vnrt«*)

wie s.B. ••in« SekrttÄrln, ••»» •ehlecht. überhaupt

all« »••en, di« «tuiDi laidan* loht Zurarläsalglctlt

würd» Ich 5 ••tisen. Planok i 2 r«lcht dafür vollkoas-

an aua. icjfcii Eitelkeit. Piano

k

t Klcht atark, alM

3. i£^i Alifc;«melntoildun<., lat doch awalfalloa 9.

Planck ? Klnveretandan«

Ich ! .VI« aind Sie mit dt« lechael in dar Kalohapr««««-

at«il« aul'rl«d«n ? 1:lanok t Sehr. Dae^^Major MarckaJ^

iet «in auafi«{fc«ichn«t«r kann, ein wirklich ^ei8tig«r

Menaoh, der auch etwae von den Dingen verateht und

viel mutiger unci augreilender iat aXa aein Vorijänter.

lohi Ich aöohttt ihn ^em elnfflal kennenlernen. J^jijpfik»

Sehr gern, d«Bnäohat bring« ich ihn mit.

Tufrendhat aus London. Dort ^Vertreter der Reichß-

kreüitfeeaellaohaftj^i Die Gefahr beeteht darin, dal

üngland eich allmählich daran gewöhnt, daB Deutaeh-

iand nicht mehr ale Abeata- und vor allem ala Inve-

Btitionsland in Frage koßane, Oeaclileht daa, so be-

deutet daa für un« ein« Kataetrophe, dm mir den eng-

liaeh«n Kredit dringend notwendig brauchen, um beim

Beginn einer Konjunktur die erforderliche Auaweituag

unaerer ^.irtachaft vornehmen zu können. loch hat Sng«

land an Deutechland Interease, und noch erachelnt ihm

Deutechland ala dae gegebene Land aur Anltgung der in

iiiglaad nioht unt«raubringend«n 0«ld«r, denn eOdame-

rika und China aind trots* allem noch »ohlechte Inve-

atitionagebiete. Aber dleaer 2;uatand wird nioht un-

baaohränkt dauern. Haoh 6-9 Monaten wirü man eich

In England abgewöhnen, auf una au aehen. Die deut-

•alMD VerhÄltniaae aehen die Kn^ldnder nicht ala un-
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jgi| l,^
^tt^TU(it 1^32 (Fort«.)

gUnttlg *n. M« ßelch»k«nkpolitlk halt«» ei« für «r-

•tittdlg* Sl» ainö eioh «war dmrü^r klar, daß dl«

l[r«dltMWW«ltung«polltlk den 8tr«iig«n Ke£;«ln d«r Ro-

ttatenkpolitik wlder«pr8oh«, •b«r «1« d«nk«n über di«-

•• Diu«« milder naoh «11«», w«» «1« »«IbÄt g.«tun ha-

ben, Luther g«nle3t drüben großes 7«rtrau«n« PUr

41« ;'^lÄn<i«r Ist er l»«er noch d«r ?lnmn»Binl«ter,

der aeinerEeit die ^^ährun^; «tabillilirt h^t. Sie «Ina

•loh darüber klar, dafi er von Raus au« kein BaMkaann

i«t, aber «i« wie8«n auch, d«3 ssum Iräeldenten einer

lotenbank viel w«nlg«r ein« bankaüfllg« JrHal» al« ein

«Bli«ugaaa«r Charakter gehört. Auch Schacht habe drU»

b«n «iMH £ro3«n MawHi« IRr ««It« ab«r «ehr al« Po-

iltlk«» al« ala Plnanraann. AI« Politiker achätae

nan Ihn »bar hoch, wall «r «eine Stellxm^ für «ein«

üb«r««ugung g«opiert habe. Ich bitte Tugendhat, un«

•inen Aufsatz darüber «u «chraiben, wie Deutschland

WOB Sngland g«««h«n aussah«

•

Hax Beiner wünscht zu wi«««n, was Planck bei unr«r«r

tJnt«rhaltun6 geaagt hat, loh aag« «« ih« in großen

Züg«n. T.r let dar^lber überraacht, daß Pianok a«lb«t

dl« «w«it« Wahl nloht atattflndan lass«n «öohte, und

«ieht da« ala «ine Änderung der Lag« vob vergangenen

Sonnabend an.

frita /"Ullatein 7 bringt mir die Mitteilung einer

Korre«poiiä«n«, in dsr über die Maanahaen gesprochen

wird, dl« für dl« Z«it nach d«a 30. VIII. b«vor«tehen.

Dies« Korr««pondena i«t ihm im *ehr«lni«t«nux8 aueg«-

händict worden (A.Brief Nr, 267, 3. Jg., T.22.VIII.32)

.

Abend« Xäut«t Volfgang Fohl an und «rzählt, da8 jPryy^-

d«lenLuras Abgang nun gan« b««tlaBt i«t. Am vargan-

g«n«n Sonnabend hab« Wax«bol4 ihn Mhrfaoh provofti«rt.
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2^.Anrwct 1932 (Ports,)

tr hal)« b«i eiium Tortrtff «vsKhlt, m&n attS-l

•Inen Unternehmen von Ü«lt bu Zelt, üi;alt i^uhe wird,

•Inen «nteoh«ld«!i«en Mann herauesetzen. Xrenueleii-

Uirir helle wohl geiuerkt, daS dies auf Ihn geaUnKt eel,

hal}e olch nber ruhlf; verhalten, üann haba Ihn 'hans-

Vold gegen Mittag su sich gebeten und eel auf Ihn ein«

gedrungen, es pehe nicht welter, oie aUfiten »Ich tren«

nen. Ka ael auch nicht richtig, ü«3 ^"Carl^ Bosch

eich für Urendelenburt. elngesetat habe. Üwar h^ba

eine Gruppe bei ein«a ,:88en daruia ijebeten. ^r hat

es auch nicht abgelehnt. In iflrklichkeit habe er

nber nicht» verunlaBt. Tat8««hlich let Trendelenburg

der Trelborel der Leute von der I.G. und der Klein-

lichkeit von arujbold aum Opfer gefallen. L,r empfin-

de die Sache eehr »chwer. Ich eraählte dann Pohl,

daß Sohwart«kopf für die »achfolge in Auasioht eenoa-

mmn xmd welohen i:indruok loh aus früherer 'i>-

belt ßlt Pohwartakopf gewonnen hätte.

24.August V332

•itg: /?llatein7 » l?le Bendleretraöe wollte von uns

•ine Erklärung haben, daß wir die Verfaeaungeänderung

Wlerieren, und welche Vorbehalte wir au naohen ha-

ben. - Kin Buch von Michaeli "i)er Beichepräaldent iat

Obrigkeit" soll besprochen werden. - rst wollten sie

die urteile vollstreoken laaaen. Jetst iBt das durch

Hitlers i:rklärving Überflüssig geworden, i^ie Zentru^s-

koalitlon sei unir^öftlich geworden. ^«» **^ ^^^ *^'^

Scheinkoalition geworden.

^Ullstein 7 fragt, waa er Otto rtrM«»

Ich ! LiebeiMWUrdlge Ablehnung«
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24«Augu»t 1^'52 (?ort«.)

^laon (iarle) besucht nloh. 'apen hatt« aunäohst

•jji« —hr gut« Aufnaim« in i'arie. In Lausanne war

dum Hsrriot sehr veretiHtat Über die Undankbarkeit

der DeutaolMHXt die noch mehr (poli tisch) gefordert

haben, Das Angebot Papens de^ deutaoh-frBiiüÖeisehen

/"geaelnsamen^ (feneraletabJifit auf schlechte« jPeld

gefallen. Der Hinweis Papens auf den gexüeineaaion Oeg-

m«r Ausland ist von Uerriot kühl abgewiesen worden.

lle Kusse» wissen ee, und äsrriot iet jetat dort «ehr

beliebt. 2a «oll ron den Deutschen angeregt worden

«ein, dl« Ukraine den ;«u»««n «bauknöpfen unu den ro-

len al« Sr«at3 für den Korridor «u geben. Das iet

nicht von ?ap«i*, eondern von anderer 3eite angeboten

fWr4«n. Saltdeia hat eine ruaeische Orientierung in

Frankreich stattgefunden. Die iranüoaen waren etwas

r«r»tin«t über 41« Unterzeichnung des ruasieoh-polni-

schen Y«rtrag««, die ihnen nicht vorher ang««eldet

war. Sie wollen die Polen gegenüber !M«laa4 entla-

9%mim Inawisohen iet der franaösiffohe rivertrag ab-

f«Wohlo«««n. 'felt«re ^arenelnkäufe stehen bevor,

auoh HandelerertrÄge nicht «uee-eechloaeen, 6-7
franeöelsche radikal« Abgeordnet© sind Jetct in Hu8-

land. - Dh« Bnd« der Reparation«Verhandlungen hat wie-

der ein \«uün»tlge« afgebnl« g«h«bt, well e« kein wirk-

liche« Streitobjekt ««lir gibt. Die »rmÄSoaen ««hen

dl« Bing« «o, daß «ine wiCh der a«i«ren der deutechen

Prag«« aufgarollt wird, und die Ptiia«\ing ist so g«-

reiat, dafl «1« mit «inen Präventivkrieg in 8 Ta^en ub-

Bti«tell«n sind.

lal fMnd«l«nbur£« d«« ich drei Stück der Abend-"YO««*

It d«n Aufsat« über ihn Ub«rg«b«. Dann eraählt er

nir, wl« dl« Dinge kanen. In Lausanne ael «r noch «it

larabold völlig einif g«w«««n. Iw«i Tag« nach d«r Kück

k«hr hatt«n dann dl« 8ehwierl^«it«n b«gOMMB* «arw-
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24' August V)32 (Ports.)

bold habe die Sache denkbar Illoyal gemacht. Er ha-

be ihn durchaus vor dem 30.YIII. beseitigen wollen,

weil er sich selbst nicht als diesen Termin überle-

bend fühlte. Die Beschäftigung, die er versicherte

Trendelenburg geben zu wollen, habe er aber erst nach-

her erörtern wollen. Trendelenburg hat demgegenüber

betont, daS er zu gehen bereit sei, aber auch die Prä-

ge der anderweitigen Beschäftigung bis dahin geregelt

sehen möchte. Er hat vorgeschlagen, daß er den frei-

en Platz im Reichswirtechaftsrat erlialte und dann

von dort aus Vorarbeiten treffe, welche die Beteili-

gung der Wirtschaftskreise an einem neuen Oberhause

zum Gegenstand haben sollte. Dabei würde sich Gele-

genheit finden, ein Zusammenarbeiten der Gewerkschaf-

ten mit den Nazis zu beobachten und notfalls herbei-

zuführen. Der Platz im Reichwirtschaftsrat sei ihm

auch zugesagt, die weiteren Aufgaben aber seien ihm

nicht gestellt worden. Auch seine Anregung, ihn in

die Holding-Bank für die Banken aufzunehmen, habe

Warmbold dilatorisch behandelt. Die Anregung, ihn

auf die Weltwirtschaftskonferenz zu senden, habe er

abgelehnt. Ich erwähne meine Unterhaltung mit Planck

und die Möglichkeit der Beibehaltung der Aufsichts-

räte sowie eines Eintritts in das Reichsbankdirekto-

rium, loh rate ab, schon nach Drießen ^Nikolassee^/

SU ziehen, weil von dort aus ein Hineinregieren in

hiesige Prägen viel schwieriger ist. Trendelenburg

ist der Auffassung, daß Otto Wolff, dessen v/ünschen

auf Verstaatlichung der iäisenindustrie er voriges

Jahr widersprochen habe, auf dem Wsge über Schlei-

cher seinen Fall herbeigeführt hat. Etwas ähnliches

hat auch Plick dem schwarzen ""recht gssagt. Trende-

lenburg glaubt, daß in der nächsten Zeit noch einige

schwere Fehler gemacht werden würden. Er sieht schwe-

re Konflikte mit Luther voraus. Dann würde auch wis-
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(forte.)

d«r eiiuMl üi« t«it )roBUi«n, wo aan auf Leut« wi« ihn
BurUoic^r«ifen würd«.

Fr«<i«rlo Kjih und Wr.Whitc in Vertretung von Mr.lteim

üb«r d«n Gedanken der deutaoh-UMrikanleohen Huesen-
kredlte alt Verwendung der ßperrgelder, ,M.te will
die SperrÄelder nicht oder wenigetene nicht ^an« in
BuBenweolieel umwandeln, eondern einen leil von Deutaoh»
Innd in bar beaahlt erhalten. Ich aai^e Kuh einen Frm-

fUr Schleicher zu«

AhendB ffülow von den Pariser eindrücken ^Lewieono^/
unterrichtet.

Lewison ^PariaJ'» Di« Außenpolitik yrankreicha ist

aehr ^eapannt. Ea ist nicht verfrUht, Jetst sine

friedliche KorridorltJaung su {v^teuchen. Man kann
aioh das als einen JETäventivfrieden vorstellen. iJine

AhrUetungsverelnbaruaf w«rde Prankreioh wohl nur mit

4en lluSersten ?lUgel ^bedeutat das nit 4aa öuäersteft

riUcel der frnnssMaisoben oder der deutschen iarteien ?7
aohsn, Über den nieaand aehr hinauafslit. FUr die Kor-

ridorfrage denkt tiSWison daran, dal aan die Mutslosig-
keit der Weichsel beweist. Pie Weioha«! ist kein Auo-

fang zum Meere, außer fUr j|ol3, weil man sit etwas an-

deres nicht fahren kann. Kine Folge davon «Ar bereits

der Bahnbau Obersohlesien nach Gaingen. jSa sollsn dis

Hunänea besonders groOen wert auX^ie Bahn gelegt haben.

Der PluS der Polen ist die Oder. Man auß den Polen

einen freien Hnfen ia Stettin aohaffen nach dea Vor-

bild der Tsoheohen in Haaburg. Baait ktfnnte aan in

frankreioh einen gewiassa Kindruck srsislsn. Ms laohe-

ohei koBBt Ja ohne selbständigen Ausgaag sun ' rs aus.
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ua^at 1932 (Port«.)

OberBohl#«i«n und Stattin würden aavon profitieren«

Die lltaulBche i^rage wird ron Polen aue wenl^ krl«»

tlaon aeln« i>le xoien würden woliX iJ. tauen ale i;^-

aata neto^^n, wenn ale auüerüeia noch einen neuen Aue«»

ffßng s^'Um Meere beicommen» Die Oefahr ^^.egenUber Litau-

en iat lOidXand« i>le iiuaeen behandoin Litauen ala veat<

Ilcliea Audenfort und lehnen alle Oedankengange dieeer

Art ab« ^ ßXe tnuBren Schwierigkeiten iolena beruhen

aulT dieeer aentrallatlechen Regierung« Sie iat gegen

Korfanty ^oberechleaiacher lolenfUhrerJ^ gerlohtet

umk entaprlcht nicht aer volklichen Zuaanaenaetsiw^

una aer . Intellung in drei feile« Die achwlerigate

Frag« für Tolen Iat die ukralnlache« Litauen müßte

ala eine Art Fin^selesaat aexs £^anz^en iolen elngeglle«-

Aert werden« Panlt iat auoh die '1Inafrage erledigt«

Die l^aaen ^tUt^.en i^ltauen trot^ der c^roQen koBOBunl«*

atiachen BedrUckujogy die In In dieaein Lande atattfln«*

det« i^en Suaeen aüBt« Ran das wirtsohaftlloh abkau-

fen, aueawmen mit Frankreich« Ich t ölauben öle, daß

die Wejpven der Völker die . rörterung dieaer Fragen

vertragen« Lewl aon i FUr die wird ee beaaert wenn man

wieder konkrete Jf^ragen in Gang bringt«

26,Auffl8t, V^}^

yolltlache Beeprechung « Kelnholüt Die Regierung hat

nichts erreloht« i>aa einzige t waa ee an Autorität

gibt, iat der üelohapräaldent« Kelcht daa aber aue,

um die Kegierung gegen daa jrarImment und gegen die

Verfaeaung ai^ atUtzen ? %ir mUliten den Standpunkt

einnehmen, daS die üegierung ruhig noch einmal wäh«>

len laaaen aolle und dafi wir nur eine Einhaltung der

Verfaaaung fordern aollten« In der Frage Klara Zetkln

atelle ea eine ir'rovokation dar, daS man eie aua üxiH^
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g^tAMfffff^ ^"^?g (Ports.)

Xand kommen lä0t. HeIna t £• l«t ^Iberhaupt eine ?ro*

Tokatlont dad «liete alte Frmu und Konnunlatin für dia«»

aan iw—k verwendet wird« Ich t In dar Frage Klara

Satkin bin loh auch dar Auffaaaiin«» dad wir unaere

lüMJLIligiing darüber auaapreohen, daß jnan jaaandan«

der £;wei Jahre In KuBland gewaaan iat» aur Helohata^s«»

arOffnung hier herkoo^an läfit» Ich würde nicht von

"Irovokation^ reden t weil die Oagner daa aonat ala

eine Haohtfartigung für alle Gewalttaten anaahan« ->

In der hnü^r^n Praga sollten wir doch in eratar Linie

varlangan^ dafl jade nK^Aiche Koalition gaaohloaaan

wird. Der Gedanke« daß eine Koalition k^wiachen Zen«-

trum und Xa^^is eine Sohainkoalition iutt lauohtet mir

nicht aehr ein. Ich bin gar nicht Uberaaugtf da3 die

V&zim da. Z.Btru'^ <1.1».l betrugen. ?'enn eine eoloh.

Koalition, was loh glaub., nicht a^untande koairit, dann

irttrde ich g.g.a die Auflömiag niohta .im«!« ^.inhold t

"ir BÜ.a.n auch Bon.t Änderungen d.. Wahlrechts üul-

d«a, w.nn lrf;Mkd s« «rwarten iet» dafi au. ihnen ein

r.|;ierutt€8fihig.r R.ioh0tae hervorgeht.

MLeberg » Die i^nohan sind aehr treit gediehen. Er hat

it Zarden, Hchalfe^ew, KeufeXd und Hordhoff g.apro-

ohen. Zarden hat erklärt, naoh eeiner Auffassung (Mi

die Zwan^aanleih« ein Unglück. Ir glaube auch nicht

daran, da0 der Plan cur Durchführung gelange. Wenn

.ine Zwang.anleihe käse, näre ein» VorauaMtzun^ da-

für .ine Irleichterung d.r Produktion durch ..iwntll-

ohe SteuerenaäSigungen. ffeuf.ld aaft, .ow.lt er wia-*

.., .eien dl. Din^e Torwarts getrieben, ^ahreohain-

lich wiesen die Herren ^)iiinleter_7 ..Ibat nooh nicht,

wa. b..b.lchtigt l.t. Hur dl. ?linleter haben dl. Sa-

eh. g.aacht. Sa wäre ein w.hneinn, der wirt.ohaft

fr.ie Mittel au «tttaiehen, gerade la gaf.miärtlg.n

Augitibllolc • - Die Bör.e war sunächat a.hr .chwaoh uzkd
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^ft.iumiat iq32 (Porte.)

pltftzlioh wm dl« BBr«e hauoelerend, w«ll non «n

•m« Inflation glaubt. Trotjsd«« eind auch die nrnn

t«n Mhr f««t.

Ilain^r teilt alt, er habe h««tt In der politischen

KMiferene nicht Klar eprechen können, weil die von

Ihm bekann tüUijelJende aaohe strea« geheia war. Br

wleee eelt i.e8tarn abend VMI A4an, dafl BrUnlng und

i^trader eloh wirkliofc getroffen htttten, \m über die

«•gllchkeit eine« Zua«»enGehens su eprechen. Dabei

habe da» 2«ntruM gana beetlBBte ««ItgehaaAe Forderun-

gen wegen der VerfaaaunßBinÄeißkeit feptellt. FUr Preu-

gen habe daa Sentru« den Bteaie den Minlaterpräalden-

ten Eugeeichert, dafür aber für «ich dan Innenninlster

verlangt und aufierde« ariclärt, daß die Vortohrift, wo-

nach bei ttlBffliengleichhelt der Minlaterprftftldent de«

Aueaohlag «u geben üat, aufgeboten werda. Daa Frau-

•enkabinett »olle danach eo wm—nngeaat»t werden,

daß die Ilaale allein keine Mehrheit haben. Auch über

4ia ^eanBenactt^un^ dee Heiohakabinette ist gesprochen

worden, üen näheren Inhalt kanata Keiner nicht. r

wuBte auch nicht, ob irgendein Plan Über die Beaetsuni-

dea t^ehministeriuos achon vorliege, lenn Hitler Reioha-

kanzler wlrde, dann sollten Jedenfalla substantielle

Garantien für die i.inhaltunü der erörterten Badlngun<ren

4je8Chalfen werden. Paa Zentrum lasse sich in diese Sa-

che ein, weil es den letaten Plänen von Schleicher und

0ayl nicht traue. Fapen werde wahrecheinlioh Bell>st

über diese PlÄne ia vmklaren gelaaaen. Schleicher und

aayl wollten jetst die Verlaasung Ändern alt dea Ziele

einer wledereinlUhrung der Monarchie. Das kOnne aber

das Zentrum in keiner weise altaachen. Dns Zentrum

könnte eins iinüerung dea ahlrechts oder sogar auch

ein OberhauB ertragen, aber keine Änderung der Staata-

for». Straöer hat versproohen, bis Montag BrUning Ubar
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pft ^i^u^at ^^^^^ (Forte.)

dl« StellmiiMfctoii» »«liier Partei Auolcunft au f^Vm.

S» ••! nooii gar nioht «lohcr, ob atraSar, d«r offen

Wr lür ai« Bateillgung «n der Kagiarunij »«l, iloh

b«l 8«ln«i Lauten üurchaetaan werde. Jadenfall» wu

«a die L»»«iag •«ä W» »la»14»ii in den Soveaber dau

ern.

»ai l>r»y# (Aar sehr eleglaoh ist). t?l>er die geplan-

ten Din«,e Icanii er niohta aa«aa. Mk *irlnöe auch nicht

Itt ihn. eraütoe »»r, da3 laan keine Anleihen aaohen

»olite, die auf Steuern angerechnet werden können,

weil man dann alle künftigen Klnkllnfte gefährde.

preyae t Die »w«ii«»anlelhe oder die Teraöganaaligabe

aolle eine beeonüera .igenart haben, über die er nioht

epreonen könne, bei der aber möglicherweiae dieser An-

reohnun^agedaiüca ein» Holle epiele. J^reyae iat auch

wanlßer glüoklioh aber die Ket-ieruxuw inabeaonder©

über arabol« und eeiüe Abaevaung Trendelenburga. So-

alallsten haben aaohllcher regiert. Ateer »an balM

neulich L^aagt, wenn der K vioheprÄaldent gerade auf-

gelegt ael, dann eev^e «r »uch nooh einiaal den lieben

Äott durch WotTerorönung ab.

Mit Melchior (8p»«i»rg»n<s in Tiergarten). Ig^ lega

die augenblickliche i^«ge dari

1» »IB* Orupp»», u« Ai« »ich da» politi»obe Oea»fc»h«i

der nächaten woohen ^i'UiyUvn wird:

1.) Der RelohapTÄatdent und aie Ralehareglenuig, in

daran Händen Raichawahr und A^oliaei eiad. Sie wün-

aohan ein Präeidialkablnett aufrechtauarhaltan. 8la

•lud bereit, w» dieae« Äweok den Keiohatag aufaulöaen.
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27.AxMm% 1932 ('ort«.)

OarUlier, was w«it«r goaohehtn «olli «1114 ihr« ^iavn-

«•n g«t«ilt. Dl« «inen wollen Innerhalb 4«r •rfas*

•U2i«saälig«n 2«it wl«(ler wähl«n laaMn. Si« «rwarttn

•loh davon «In« AlUkahsi« dar laela ua 1 - 2 tfllllon«n

ttlBBan und «inen Pr««tlgeT«rlu8t, d«r w^lt darUbor

hlnauag«ht. fam«r &c . int ihn«n Tür «twalge Tarfa«-

8unftaüb«rB0hr«i tunken naoh alnar noohiüaligon '^'ahlproba

n«hr Ber«ohtl£;ung vorhanden mx ««In, JML« andar« Grup-

pa will nloht naoh d«n alten exlHnuigan noohaala wäh<

l«n la«««n, aondem In inendcinar for«, durch Änd«-

rving d«r •rfa«»ung, durch Volksentwchei d oder öt-

wl«, ««1 e« auSarhalb oder gegen die Verfaaaimg» an-

dere Wahlvorau«ii««tzünden schaffen. Da« 21«! dar le-

fl«rung Ißt die Femhaltung Hitlere von der Macht,

ßlnlge Leute, Insbesondere la fentrum, behaupten, da0

Schleicher und C-ayl darüber hinaus Ziele auf Wieder»

heretellun^' der Ii!onarohlo verfolgen«

2.) Die laala. In ihnen kämpfen mehrere Oruppen.

«eisten lUr einen J^lntritt in die liegieruat iat die

Gruppe Straßer, während aie Gruppe Goebbel« nehr flir

eine wilde Politik der Strafe iot. **euwahl wolle»

die NaalB offenbar verBeiden. Sie halten aioh infol-

gedeeoen dem Zentr nahe. Hier haben Verhandlungen

«wischen Strafler und Briinint, at«tt|;efunden, dl« su

einem verläufigen, von der end^iültigen Sustirmunü der

laaiö abhängl^^en Abschluß geführt haben. Beide Grup-

pen wollen ^eaelABaa die Regierung übernehmen. 81«

wollen Schleicher al« lehrEinister beibehalten. Sohlei

eher ißt von dieaer Lösung nicht sehr begeiatert, weil

er fürchtet, in »einer Kachtentfaltung «tftik behindert

und nur abgenutzt au werden. Ar wird alle« tun, m
baln alten Herrn dl««e Gruppierung zu hintertreiben.

Dft« Zentru^irü bewuflt geleitet durch Furcht vor der

enarohie eine« protestantiachen Kaisertuias, unbewudt

darüber hinaus durch Antipnthl« £e£:en Papen. Sohlei-
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|7,Augii»t 1932 (Forts.)

ch«r will «ich nicht mit d«r Koabinatlon Papen - Oayl

verheiraten. Wr hm% offenbar sowohl v»a OroSgrundba-

ait^ wia Toa ^ewarbliohan Kapital «inen sehr schleoh-

tan Eindruck bekoBmen und vrill alAh in einen apätaz*«n

laitpunkt auf Straßor und die verachiedenan Oawaxic-

•ohaftagruppiervlitten atUtaan. MalchioA- hält 4i«««

fmtAB für erheblich solider. Im ubrigan betont Mal«

chlor, OaS sr eine MäSSgua« der f«ii«lan Daaokratie

fUr wünachenö\%ort hält, wenn aie auf varfassvn^:««*-

üigan ^mg% durch^^elUhrt werden kann. Auch nuB aine

Politik getrieben werden, die das (J-fuhl des Volkes,

ias tOB dar atHrkaten Milixäraaaht aiob sur achwäoh-

aten harabgadrUckc fühlt, liechnun«; trtttft« Br wird

darüber achraiten.

Julius B—kar ^lletein-Kapräaantant in »anf^7» Über

den {"rou Verlag baabaichtigten^/ Abbau daa Ounfar

f*oatena« Htm Srapamiaaa Hiisaan dort ganaoht werden,

wo sie politisch mögiiob aind. üerada iMuta Ist Genf

ungahauar wichtig. i>is "Voaa" ateht aer Regierung

Papen in eiuer ariBWinüXiä ga»äöigten Opposition ßegen-

ttbar. £.• gibt aber nionto, was ttia "Voaa* nicht rer-

trettin kOnnte. X>er ^Uatungaausglttloh xaä von uns Ter-

traten werden. Ma **Voe» " jioimta Je tat, wo von 0«rtata

nicht oehr da iet una uia politiach« i<lcht\mg der '^Veaa'

freier isü, eine energiach<iir« Vöikart/undspolitik ver-

treten! •'^:&ohan üia, rapan, den Völkerbimd aktiv lait

fmnüsoaan und Jnglttndem**. Vtlr ttue&^&n uns in Cenf or-

dentlich vertreten laaaen, weiüSHcker, Curtiua, Schu-

bert 4ieht nicht, i'apen wäre ein guter Völkerbtmdsver-

treter /"Deutaohlana«^/* *a wirü ein aahr interesaan-

ter 2;eitrau& in Genf konaen.

teohtMSwalt Georg wuab>» , voia Oberlandaagarioht Bres-

lau, eroählt von ssii^eu Arbeiten una ist xiagldoklioh.
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37. August in?2 Cyort».)

d«8 «an «eine "Utopie" au wenig und «0in« Ooethe-I^ödt

au stark würdie«. ^oh i:ra«e itm, ou er un» eiruwl

•inen Aufeat« über die «•««»wUrtigen üeaüimn^an Carl

SchBittB aur Zerstörung de» Staatsrecht« Bchreiben

würde, dr ««et »u, daö wir nooh iia Kovtaber eine»

Aufsatz erhalten wUrden» "Aaa läßt Cari Sohoitt von

itaatsrecht Übrig V Auf die irraije naoh einen Buohe

über Innenpolitik erwidert er, üaü er Jetat eiiHial

ein juristisches iiuoh 8ohreil»en werde Über "Inhalt

und Auslegung des art,4ü''.

ZionerKann i Ks geht allea wild durcheinander. Die

Yerotändigung Sentrum - Rasi« iet «ehr weit, ß« hängt

alles vom Vertretertag der lla«i« nächste Woche ab.

Strafler « Kanaler, Brüning - Auüeros und noch uteiirtre

andere Haais. Coerdeler in Preuien mnisterpräsident.

Ein üentrumsmann soll den Alten klarwichen, daß er aun

dieser Konbination auch ein Prä8idlalicat>inett naohen

könnte. Schleicher soll darinbleiben, nag aber die

Cache nicht, «ohleicher wird von i^traiier nicht &«-

sahiLtst, Wenn diese Kombination durchgeht, will laan

eine Auflöaung vermeiden. Eparanleihe oder Äwaagaan-

leihe wird heute beschlossen. In der iie^^ierun^i ist

an nehr dafür, eine Beniatenanleih« zu machen. Man

«••Imet mit 4- von 100 Milliarden mobilem Vemögen.

Sas Pfgnam «tWkßer - BrUnlng ist unterschrieben.

Vann die Kombination Sentruia und Razis 'iatsaohe wird,

wollen die Petttschnationalen ein iIißtraua»avotun ein-

bringen.

«itteilxmfr Heiner i

Kabinett.

konat auch in das ite^ier-

Kit p^^ferdinr - -Bsen und mit ihn dia Lag« beapruohen.

llferding •i«ht b«i einen au««ns»n<?ehen von »aitia und
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?7.Auwt 1 132 (Porta.)

ttfntrun «In« Jlttglichkeit, «lUM Tvrfassungabruoh iuroh-

BukooB«!!« auch ein« Aussicht, dl« Basis sX« Bsvsfuiic

zur iciarsn Haltung z\x iivlzv&en« Aul tier «uodaran Ssits

fUrohtat ar aiiia Durchaatau/i^ von Reichswehr und Sohupo

mit Kaaia unu aladann eine .vbhalrteruug des Zentruas«

Sla Mafinahaan dar keg^iarun^ hält er in aioh für vlAsr«

apruehavoll, obglaloh die Konzeption SohlaloharSt dsf

dlfe «u;,aiiiiienfaas«Jii, Jiaaie una Äentrua eine ..ohainloall-

tlon ael, mOelloherwalee Gtiiijarn kOnne. Dasn^anahm ist

Hllferdinß, ciaö sah auch einer KoailltloK, in dar dm»

Zentrum acl, gegenübar nicht haauaungeloaa Oppcaition

naotien könne, .la feefährlloh eine ooloha Opposltloa sei,

hat er echon je tat arkannt, wall die von den lasis «e-

fordörte tsangaonleihs von dar Ksgiarun*; nöglichs»wal-

ae eenaoht werde, »aohaittaga wird Hllierdiag bei BriW

nlng sein.

Atende Brttnlnf^ sagaläutet, dar ds«, was wir wsitan,

sisBlloh büstiitigt hat, .ledoch erklärt hat, selbst

nicht In die lieglerung Bit aen liaisls pahan au wollea.

Hatä gegen Papen aei »loht aaOgabend« 3ohlaiohar ws:

de der Heglerung alle nur oöglichen Schwlerlgkeltea

chen.

28.Augugt 1-32

ronntag. Papen redet «a ladio.

Abanda alt Luther telefoniert. Luther uÄlt aina In-

flatlonagefahr bakugllch der Steueranraohnungasoheine,

die für fc'eaahlte Stauarn euagagaban w^rdan, nioht r:iir

gagaban. Sie nehaan nur die Liquiditätarassrvsn dsr

Urtsohaft in Anapruoh. 1>1« Keiohabank hat auSsrdea»

da dar teabard in ihr Belieben gaatellt iat, die M9g-

• 104 -



- 804 - 28 .VI II. 32

ta.Au^at 1Q32_ (Porto.)

llchkeit abzudroeseln, mmm •!• ta für riohtlg hält.

För bedenklicher hält er die AuBgnbe der 700 ailllo-

neu und die Zahlung von 400 Hark fUr Jeü^n neu ein^e-

stellten Arbeiter.

2f,A?|i;u^t V,.?g

yisberff undi B<yend8on Über di« neuen Gedanken Amm f«»

penecnen Plaineö. Berendson iat an sich von der Idee

•ehr beeindruckt. ':r findet nur, ci«? man aia Steuer-

anre ohnungaache ine nicht (gebraucht hätte, sondern von

den Geschäften, die für Kt^paratur- und rneueruntül^e-

darf tieiaaoht werden, auch die .eohael iiätttj eiürel-

chen können. Ich rege an, daü Borendson bei der Pp«»-

•ebeaprechunfc noch näharee über die scalalpolitiBchen

Seiten ea^en laßt. i»» will man verhindern, dafl Mehr-

einetellun^en mit iäuechuü und VeruiiliÄung bei den

aohlechten iietrieben erXoXgt und durch dieaen Wettbe-

werb die noch ^juten Betriebe beeinträchtigt werden ?

Wer soll über die üeiiandlvng der Wirkatarife entsohei-

öen ?

flit Misch ^politischer ÜMakteur (i«r »Vo«** und nit

•Bderen Kedakteuren_7» ««ioch iat aehr okeptieoh ein-

geatellt, inabeaondere auch yiei-Bn der inflatoriaohon

Wirkungen. Ich i Ich bin nicht dafür, sich ochon in

der Ppage feetaulegen, ob wir lieber eine idehrheite-

regie rung^ Papen , die aioh aber vielleicht •«•ernalb

der Verfaaaung hfelt,^haben wollen. l;aa iat eine furcht-

bar aohwere 7rae«, die wir erat beantworten köjrinant

wenn wir aehen, wie sich die Verhandlungen alt den

aia ectwioKeln. nr wollen weiter auf die Sinhaltun«

der 7erfaaaun£ oruc en, dabei aber festnageln, daß la-

9«a eine Änderung der Staatafom und Breohunc der Ver-
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«r 1,,..^ .,«•- i />•»'>
(PoX'tli 1LMtfMMUfaJ» lii^ini

ab4ielehjit hat« ra aoll ein Gea :artl :•! von iCräjaar

Aaruuar t^aaohrleban werben« uainar aoXX naohxiar dl«

polltlaühan fol^aruimaii k^iehan*

j^lajß einer polltiaclier. Buchrolr.e

11.

111.

.

Politlaoha Wuneohbildart '*0aa letEta Haioh'*«

Au3ara jtolltlü ^""naca Art von fiuedörlfar^Z*

BUlow oder Woamann

#

Innara x^olltlk # Brüning^

Üittal dar »oämrn%ri iolltü >

KundfuHi •

Yaraaniftlunfili #

Kino«

jiorraapondaniz^an«

, in:^
,

all fa^an «

A Uautaohland untf Thrarlffcjraich (Hoaach)

.ai|{land und das .i:ipire (KUhlBann)

üaa CUJLnaaiHoha i^roolt^zu (Aiaannt Solf

)

JD) liuiBland und aeina l^aohbarn (.>ohlaaiimart
Hoat^ach)

iaciörika (Kudolf .uati^)

Xtaiian und da» MitteXxaear (HiolieXa}

VI* 3>^a aeutacha V irtachai tapolltik oalt Kriagaanda

(Trandaienbur^^, elecr, Coln).

TLl. Dia deutsche nnanapolitlk (Kroalgk odar HiX-

VIII. Die ßosiaXpoXitik (btagarwmXd odar foXXgang

Pohl)

Xl* VerkahTfBolitlk (TravlnuMuit Barcikann)

lat daa iat^italter dar Bahn vorüber V ^ampt •!«

aohaa Mmhn und Auto«
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^<U^ufn^8t 1^32 (Forts,)

X. a) ftsen und itinfluB des «•Mit^utuaB (Arnold

Brecht)

t) Parlmnente vnd f«rla««nt»rl«r (Oerhard :nttcr)

c) rie JDlictatur in Theorie und Praxis (OrtJga y

#ttaset, (^uabbe, Roaenatoak-Hueagan)

d) Dar Völkerbund, Menechan und Laiatung

e) ifie Kunst daa Bagierena

f) Glnnz und Elan« dar Celdalalita (SoniMPy, 9onn)

g) rlinfluS dar ehrmacht auf die Politik (Dautach-

lanti, Japan, frankrylch, SUdajaarika, Polen)

(Groener, Gaaeler)

h) Baaee und Etaatafona, (Ma Da«okr«tlta sind

gerffianiach)

i) Barufaethil und Wirtschaft

k) HeÜEion, Kiroha und Folitik

1) Politlaierun« der Bild unraanataltan (8ehul«i,

Hochechulen)

b) Uaioharetono, deutacfee Btänme und dautaoha

liÄnder

in) Innan- und Aui«ipolitlk in ihr«« Mafluf auf

die Geataltung daa Reiche

o) VolksVermehrung in Ihrao nlnflufl auf Politik

und Wirtnchftft

ja. Die FriedenByerträffa in ihrer politiechen und wlrt-

•olMiftlichen Auawirkun^.

9randalenbu fehl fürchtet,

dad Trandalanburg, wenn ar nicht bftld eine ih« lia-

gande a?ätlgkeit auf dar Gx'enue awiaohan 8%Mit»- xwA

Privatwirtachaft findet, payohieoh verlorangahen

wird, loh erwähne aie Mögliohlcait einaa Sintritta

In daa Ralohabanicdirektoriuia. Pohl erstihlt, wie Tren-

delanburga Abgang von ganz raohta bia gana linko be-

teuart worden iot, (Frand^lenbiur^t halM ihn, FoU., ge-

totoa. sunllohat nicht aua dam wirtaohaftsniniatariua
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2r.Aunipt ^^32 (PortB.)

forteui;«k«n , wtll es ßonet leioht «o «luisalivn kßnnte,

ftls ob «r Um sslt^enonnen hätte» Auch d«r Artikel In

der "Voso" werde von guten Freunden bereite avf Trcn-

4elenburg g«Mltooben. - Die soslalpolitischen Plftnt

WLlt Pohl für verfehlt, ebeneo fitzler. Zwei ^our«

nalietisßhe Gedankens 1.) BrUniag ist (;ecmgßn worden,

weil er nicht ait den Hasle re^^ieren wollte, Jettst

beseictmtt Papen aelbat die laüia als "un^aalgnete

Bettgenoeseii". 2«) ax^iabold hat jetst ex4clärt, dal

die Ideen« die er schon ia Sezecber propagiert hat,

erat ^etat durchgeführt werden köimten.

»einen 1.) Baauch Hitlera bei Papen M» PrühBtüclc
mmmmmmmmßmmmim

lat üuroh Hitlera PreoBechef harauagekosaien. - 2.) Oaa

PrühatUok iat ao verlaufen, daS Hitler gefwigt worden

lat, ob er das Kabinett nicht tolerieren wolle. IMur-

auf hat riltler erklärt, aie gingen nur hinein, wenn

aie die Pühruxig oe]:c;>.i.'>en , und dns hat Papen abge-

lehnt. - 5.) In Zentruu hat üriining die PraJction »ur

Koalition henmbeJcoBaian» Preudan eoll aber heute

abend iiitereBisunier cein. i>ennooh iet Preuden heute

nioht eiidgttltig abgaaohloaaen. - 4.) Morgen wird la

Beiohata^e allea ruhig aein. i)aa Prttaldiua wird ao-

fort gewählt ^erüen, und zw&r 2entruB und Naaia« Daa

PrüaidiuQ wird dann nach Heudeoic liehen. TS» vvir4 abar

wohl aufgelücit «arden, bevor das Präaidixira in Neudeok

iat. - t>.) üieeberte ^"üentruaaabgeoraneter^^/ bat •r^

aählt, daB die christiiohen Gewerkachaften mit Papen

gans eiiiveretanden aeittn. üie Kasia verauchten, in

die Gewerkacl^aften eini^udringen, aber vergeblich.

Lite ria^iie wollen Hitler nicht luehr aufatellen, acn-

dern Strater.

Hilferdin/^ i Man kaan aehr aweifelhaft aein, ob «iaa

kehrheitaregienang laatrua und Maala Oi^er elaa Auto
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20'.AiiHn«t 1'»^^ (i?ortc.)

rit»tsr«ci«twi« F»p«n da« rlohtlije lat, i-ie «rscir«

£ewährlei»tet B«hr dl« Einhaltung der Vorfaeoung,

iMt atar die Gefahr einer Verseuchung der Reloh»-

nehr mid der Schuxio. i;ie letaler« gefährdet die Yer-

faBBung in foraieller Hlneloht, hält Reiohtwehr und

Sohupo freier und erhöht die bÜr|{«rlioh« i;loherh«lt.

Unbedingt wird eine eolohe Hogi«rung «• «ehr «ohwer

haben, da ihre wirißchaftllohen R«jB«pte wohl nicht

erfangen werden^ch au3«rdea durah «In« Suapitauag

der au3enpolltiach«n Lag« im Herbat und durch Bohwi«-

rlßkeiten der Handel opolitik (Angllederuag xmßcrer

besten Abeatzländer an die Brii^länder) die Arteitelo-

aigJceit in den Utportinduatrien verßröüern wird. Saxm

wird eioh eine <r«wla«« Sohnaucht nach parlaiuentwiccha«

Bagieren aeißen, dl« nan ausnutüeii mu5. ^cU » V(«nn Hit-

ler aelbet nlt Brüning in die r;egl«run^ finget «O daö

Hitler als prteidonteohaftekanäiüat au«g«aohaltet wür-

de, dann hMtte ich aehr für die parlamentariach« M«hr-

h«itsresierunß übri^j. So ist wir die andere lieber,

5«r /irtaohal'iaplaa kaan viui^en aein«r paychologlaohen

«flrkung Erfolg uaöen, doiui er auhaift wieder isut bei

den ünternehiaern (Featle^^ng der künftigen yinansiro-

fona). - nt^udinier warnt vor den WerkttariXen, deren

JMiabrauoh au einer tiroöen all^jerael nen ^uhnaankung füh-

ren kann. Ich : £8 komat darauf an, wer über die i;in^«

au entacheiden hat«

^CAufU^t 1 .?2

l««uch von Mario Paeaar«« (dea Ullatelnvertretar ia

Bon). Ich frag« nach der Auffaaaung Italien« zu daa

leltprobleuten. Sind die Auffaaaungen, dia Jämii Uid-

wlg Musaolini zuschreibt, wirklich die «einigen 7

} £r hat oie wohl eo g««u8«rt. ^r l«t abar
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30.Aii riirt 1^32 (Forte.)

Aabel euf öl© Prägen von 1*11 Ludwig h*r«lne«fallftn.

Sa Im •^* •tgtim Dlabolik von imll 'udwln darin,

daß ar doiin dleaa abfaklärtan gaattSletan /.uffaßmm-

gan rar»ffentlloht hat. Ala die arate ItallenlBcha

Auflaga erschien, kiiaen dla fUhrar der faachla tischen

Partei au laiesollrti und eactcn ilzmi ""^Ir haben äieh

den Volke ala aiaan Obaraenochen vnä eine bronz-ene

BtHtue dargeatellt, und Jetst äuiüerst du dich cu dla*

eaa Harm ec atinachlich und M:rt:erlich. Daa geht nicht»'

Darauf ist je tat In dar fwalten Auflace altt« cansa «^n-

^e gaänc'ert vjorden. Ich : Köiinten r.le nicht eimacl dla

beiden Auflagen vergleichen ? Da» «ftre doch sahr in-

teraaaant, einaal darava her;:v.loiten, wie Sfueeolini

bei aelnen Vcllce dast/ehen aOchte. ^fiaearge t Ich will

aehan, ob ein eolcher yeri,leich erf;lcbi|i iat.

2» ganzen iat Muaaolini aehr darxiuf angawieaen, aei«*

nan Lauten ala stark mid attohtig su araoheinen. Die

^ataaahe» daO die 7rau^o»6n und die ^inglftnder ßich

varatänuigen konnten, olme It&llon au fragen, hat in

Italien aehr ornflchternd gewirkt. Sicher wird »ueso-

liui 4>ald etma tun, ua. die Stlmniing r,u beleben; wahr-

•ahoinlich wird er la Herbat, «f»mi die AbrUetungafrage

nicht weiter gedeiht, don Völkerbund einen ?uiStritt

vereetien, vielleicht mit aoine» Austritt drohen, viel-

leicht auch nur gans kleine Leute dahin delegieren«

litkli «r iuktieah auBtreten wird, glaube ich nicht. Iciti :

Glauben Sie, daß er ircendalne aktive AuÄenpolitlk vor-

^t 'i Pmeaarae i 2r hut eine allgeaieine Mendens aur

Vergrw3öruiifc, aea italienischen Finfluaaea in üittel-

aeer, eher ein Aktionaprograan in dleaer kichtung hat

er gaa* aioher nicht, i'r will übarhaupii keine krie-

gerische .niwlQkluag, l^^t ~ er wohl auch we-

gen oea ^atandea dea italienlechen ^llitära nicht

wollen«
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^q.Anpint 1032 (Port??.)

I Da irrt nfltn In DeutBohland Bchr. Ich kanntt

da« itnllenisoh« villtÄr Tor den Kri«g«, vmä ich kenn«

•o ,et?:t. B« l«t etwa« gmi andere« geworden, sowohl

In der Auerttutung d«r Truppen, wl« wae die I31»8iplin

«Md vor allea wae den Geist der Truppe anbetrifft,

lehnen Pie eine Truppe wie die Avlatico unter Bnibo.

Die kann «loh nlt Jeder Truppe der Welt vergleichen.

Iia üürigea iot in die itallenicchen Cedanicenßänge ein«

kriegeriach, jitwlcklun^i dUi'ciwiUE; einbeaogen. Italien

«ill üwar ßelber Weinen Aa^jrixi i;.\,chen, aber •• r««h-

rict mit, öiiiür Alweixr nzA eixieiB oich daran ant>chli«itit

deu UegeuetoÜ. Isabel werden beaeioiuienderueis« itjner

B»r Pläne aufgeateilt, b«i denen nur der Italienischen

Seite tfioh eine andere M&oht, natürlich Deutachland,

iMifindct. Dl« itollc risutschlandc ist dann die, fUr

Italien dio IUuitani«n aus dei: : jucr su holen. W«g«n

dieser GeaaBteinEtclliing sehen dl« Italien«r alles,

was deutsch- frans5si(äJh« Verständigung helüt, Bit

gröSter Unruh« an« ^'ie wünschen eich nicht etwa ein

starkes Peutaohland um seiner snlbet willen. Hl«

wiesen, daS ein« wirklich« G«8Undung Deutschlands

nur bei freundsoliaftlicher Haltnn£r au Frankreich er-

folgen kann, ©««wegen ist ihnen ein ura uelne Kröfti-

i^'sins ringend««, in eine« atändit,ön Gegensat« zu kränk-

lich st£h«nd6c raut«aliland «rheblich lieber.

Von der Hervoeität wegen einer beabsichtigten deutsch-

franBÖ»ii&ohfcr* Veretäcdigunj^ koamt auch di« ablehnende

Haltung der italienischen Regierung geg«n die "Vosel-

Bohe Zöitung" und tetjen den geeanten Verlag« Sie be-

liuupten, uai «»ir selbst bei Fragen, die una gar nichts

angin^,e;i uuu. die nur Ewisehen Frankreich und Italien

ausüutragen eeien, grundsätzlich un» augunsten von

Frankreich entscheiden«
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_?O.AuCTot 1^32 (fortf».)

I^t w«lchr>fl Intereiis« haben dl«» Italiener «n df»n

v/aohaen der Vaslbewegun^s in Betitflchland ? PaPBnrre i

In wUr<!«?n In einer FMJchlstiortinc Deutnohlftnd eine

Bestfttlgunf: Ihrer Itnlienlechen Reglerungsfom sehen.

Aber Die hoben auch wieder :\ircht, dnÄ In l)eTitBohlnn<l

geinp.chtc IXuMüieitpn dlen'^ ''e£:icmng«form In Mißkredit

bringen könnten.

Ich: vie atöht «i* wirtßchartlich ? ÜaääWüÄ* ^* wirt-

schaftliche :.a4i« iHt scii..er dxirchaichtlü. Hon l'ragt

«icU iiijfter wieder, wovon wird alles Lesiahlt, vias der

Staat wttoht 7 Iwua Imt das Gefühl, ä«il- awar buchfceoh-

nisch «ließ in Ordnuu«; ist, aber daii ea ia Grunu© doch

üiuht alt rechten Dlnt,on au^ieUt. ..ahrsctheiniich tiibt

«•i.* ütuat ijünde aus, die nachiier uit einer Spanne von

10^ in uOi&lii,rsi &enöBc:«;a •/:erden. iSur 2elt trifft tian

Vc*rb©r«itaügen für eine li'weiterur^ de» Geldunlaufe».

Man kavft üolu ex und t,ibt dlea beJtannt, diuoi^, wenn

die Sahlune.affiittel ver--:elurt werden, man auf die höhere

Golddockun« hinweieen kann. In der gewerblichen ..irt-

eohaft wird mit stark uaaxjr<::eni?t£;ter Kapaüität gear-

beitet. Die ..uofuhr stockt erheblich. Teraehrt werden

die l;chwieriti*:eiten durch die otarko liückwimderurzg ita-

llenleoher Arbotter. Per Staat hat «war ^roße Arbei-

ten auf de« r^clioratlonagebiet, die er aclxcn früher ar;-

^•a«ti:t hatte, gut weitergaführt. Ba handelt eich da-

bei um die Sntaunpfunc der Pcebene und der Campa^na.

PeEßceenübor Irt das 'ncderbewaldunrfproüraaaa «urück-

4|a«tollt worden, Ea wird nuf dicae« Gebiete nur ver-

hältnieniftßig wenig iTemacht, wohl deewe/^jen, weil da«

iTfebnio erat nach einer ^roftan Reihe von Jahren sicht-

bar un^'^hlbar war«. Man aiuB «ich auch einmal die Ku*i-

•asdcelt dar TTlederbewaltung auf diesen von allen Ruiiu«

encKlfcideten ?elnen voratellan. Im werden richtig«

l.öoh«r in den F«loeri f:e8prenßt, und dann wird ^te

Lrde hineingetragen, la^» ratreoken aich dl« Arb«i-
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-t i-^'^ (Fortö.)

l,x^lä^^

^ia auf alle Teile Italiens c^eichattöig ?

Ja* ^:erade dl* Mitber^^cKeiohtiguiic »üditi

li«n« hat d«r jr'aschlBBue eioh ioMtr ala «in« groS«

Tat ctbuoht. Zur ^eit finden gerade in laapal und

in Sltilien t;roöe Arbeiten statt, jjyti i Wie eteht

der .'uecJEiiai^ue in oieaen i.ande8teilen v ^aaaarae

t

Sr iat eptiter in ale eingedrungen, steht aber heut«

nicht «chlech^er ai« andex-owo. üosondera wird ihm

auch in den|rroiiaaen *vreiBen nloh« aetir ent^efci

beltet, eelt er sich ulv üer ivircüe veratünttigt bat«

Ich : ttibt ee überhaupt in Italien liücn »öiiliche Ce«

tfcüü^räfte teßen den iiHachismua ? ^afaarite i Im ail-

geaeineu sind die te^enträfte iiachtloB, weil eie ato-

nieiört sina. i;ie einzigen, cii«; ioan nooh in Keohnung

«teilen könnte, sind aie gleicnen, die einat»al» den

faechiemue sexutau habon, naaiich die norüitulicriieühe

Industrie. Von hier au« küiiiitea «ine« 2ag««* wnn die

»er feil nicht nehr ai- dem Faeohiwauü einveretanden

iet, Gegünlcrüitö erwaohaen.

^-olitische Besprechung: . I^tnholg» 1 . ) »•gwi ünnatür-

lictikfei- cmr iCüaliiion d«a ^ontruiia wit d«n Kasis für

die Auflöeun^:,. - 2.) Ver-öfoOru/iii «rid üösolrildlgung da«

WirtBöhaXtöprü^raaaua ^'".vürcen vixe iolüe «ein^. -

3.) Proßraaua bietet «ehr viel gesunde Moueute. I^as

Profcraa« iet nicht lociiülich auf ^«riation ge«tellt«

Das ProfcratJU ianja i;u öiner 3elchunfc -oitragen, metir,

•1« die von «rUning rein auf Deflation abgeetellten

?liÄne •

yeiner » Der Beichapräaident untersohrelbt heute die

Auflösung oüne Datufi. Dar Kaiohskansler will aufl»-

«en, wenn es ihm richtig «recheint. Heute wird nur

konstituiert ^"d.h. das irÄsidiun gewählt^. Dana

kOBBt eine Vertagunfi bis auc: 6 .IX. -t^ie Satsaohe de«
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20: *''^"'^ JSSl (PorftO

luEt.'xnd«konM«n« •iiltr KoelltloR Wlr-l deinen rlnflttß

tiut dl© AuflöBxmg haben. I« ©•^•ateil, 8ot>ald ai«

»vatanrte koamt, wird aiifgelöst weräen. Ich bin cv.ch

dafür, <laB wir dann für Fapen optieren, B» wird ßo-

ulihlt werden, und ee ecll welter immer wieder eewÄhlt

weräen. Die Aktion brt.nint: wivr wertvoll, un^, die St«*t»-

fom nnö die Yarfaoeuns zu echutaen. lapen ea£t, loh

habe eine andere t;öf.aichkelt, die Äaal» abevmutsen,

alB nie in die Äifierunc zu nehmen. Ich kann ele mit

awineo Progruata auß den Sattel heben. Bei den näch-

sten Wahlen werda» die jiasle noch nicht viel verlieren«

Aber wann dlo Kon:!unktur fHinetiß iet, vcrden aie in

•inew Jahr© •trtltnbel" sein. Papen erzählt, iiltlor

aei 00 down öeweeen, bo durchgedreht, daß nnri den Fln-

drwck hatte. Ihn wäre am liebsten .
eweaen, wenn eich

• r nichts ereignete, ötrafler will ivur liacht, ebenso

T^hn. nir Höhm iet da» Zentrum nicht koalitlonöfählg.

X'ie Vnhrachelnlioiikeit i»t, daß Köhn wd Lchleicher

arrelchfm werden, daß liBhK den ^.entruia eine Abaaga

arteilt. BrUninf: liat (^etexn daa i'.entru« herunbeko»-

Man. Dabei war klar, d*a das iiontruw auf elmi gefähr-

liche Bahn kowat. ])öo Zentrun kämpft in Vahx-heit i,e-

ffen ßine Papen-Pej^ierunf; und ^•i!>^^ ö^"« i'jriderung der

BtaotPifona. Papen hat die Abaioht *;ehabt, das .ahl-

recht und den VarfasstuTgedualianue au ändern. Cajl

wollte das direkte und gleiche Wahlrecht aueactiali-en.

?apen hat alle diese Ideen aufgegeben.

Icht wir werden selbst ^ar niohte jsu aatachelden ha-

ben, da ZentruÄ und Haüie aioh wohl nicht rinden wer-

den. Danit iat die loraala i-inheltun« dar Verfassung

erschwert, die natcriellt; aber sioherer itestelit» Wir

dürfen in voraus liainen Verfassungsbruoh «utheiflsa,

und auoh wenn die Aufittö<ing erfoi^jt, nUsasn wir l«isr

wieder aur hiahaltmi« dar Verfeseung emaiuien. l>9r

Koalition weine ich wsnigsr Irünsn nach, wiaiideBi ich
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%(^.^>^rn^''.f. 1>3^r» (Forts.)

nii^lP, i^ftß Hitler attf fcrlRfli ükll In alt hlnelngöht.

Xor GedanJte, ihn dort für die irSl^ldentachart abcu-

nutzon, kann also r.ioht vei^irJclicht werdtn* Heinz i

Xoh nlnu^e, daU, wie die Linge llaiiön» nachdeiu Papen

c-incn 80 pcKitiven Plan hat, die Hazis sich in aor Op-

poeltlon rascher aufreiben, als wenn oie in der J:egie-

runs vfären. ^»benac -teinhol^ a ^iiier: i^ach der aicix-
mmKmt

tung.dle »ich jetzt in der ä gierun^ d^irchgesetat hat,

wird I ein VerfaffsunÄsbrnoh bagan^cn und kein Vahlrecht

aufsedr^ingt werden. Xs wird, ric dies Trevlranus ein-

ttal in eineia frlheren Zeltpunkt vor^pschlagen hat, nur

Iwaer wieder von neueit gewählt werden. - Die wirtachaft-

liehen Teile des iTOgmaae wollen vir mit einigen Cpti-

ciemu« ansehen, in den eozlslen vor Jeder leichtferti-

gen und arbeiterfeindlichen AnÄandlunß -warnen.

Fieber«' berichtet von eeiner Unterhill tiing mit Sarden,

bei der er erwähnt hat. daß ich rrdoh um die ^teuerdin-

Ce d«i» ^lilleteitt-J^Hauite nicht kuMwre. - 2aräen

fcat die Zwangaanleihe au Fall gebracht. DeiogtgenUtoer

ist di« Jetaiga HegelunA; der Steueranreohnungesoheine

ein groöer Vorteil. Außfirdea werden sie nur bia ^u ilark

geetüokelt. Auch können HinfÄif^er-f^cheine erat vom Ok-

tober 1053 zur Ausgabe« Ko 8abeln<»n ^ibrigens über Man-

che Fraßen nooh Meinun^sversohiedenhelten nit dem "Irt-

»chÄfteainietorlua zu beatehen,

^i't ^ow-Dutton ^Finansbeirnt der Britischen Bot8chaft_^7

gefrUhatUnkt,

1.) Jbc4-ß» ffirjen-PrggT^im gaeprcchon. Ich i Man darf

dieses i'ro£;pa»Bi nicht ..^^ von der dkonoaiaohen Seit«

a&aehen. üan nuß davon auagehen, daü dl« Massen bei

lintrixt ö«8 vintere verlangten, dafl irgendstwaa gssohisht,

und dad alle anderen Plana viel oohädlichar gewasan wä-

ren, besonders wenn sie etwa von einer Baairsglarung
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"50* ^^'^'^'^'^ 1^»^ (fbrtn.)

4hirch£:eführt nordan iiiiwii. ftr Äigland, Ir* d«n dl»

9«tahr eine« üto^l&Xeu Unaturaes ro viel i]:erini;er lat,

wt j V
• ich flu nolcha» wirtachaftlich«« Experisient lilcht

eEpfohl»m. 3'er 21nn der Sache für I'cntochlaml ist axi-

Q«rdea oino Belebung d«r "ntcm«hi::e^'pDyche, ixidem auf

der einen Seite alwtsVi eine rilanjyerbesBerur^ una

«ine Kftftoonerlöichtcrune eintritt, auf der anderen Sei-

te die yinanareform ira ?nlle der Konjunktur im rinne

•Iner .'^rlelchterunf; gerade der für die Produktion an

unwlrtöchaftlicheten wlrKenden Ptex'.em fentgele^jt wird«

Dß8 iet ein großer Vorteil. Ihr, lo-tchtet hesondere der

letate (Jeoichtepunkt ein.

2.) ub«r uie i^fItwirtaoiirtx oakoai'tfroi;^:. . lir aiad dar-

ttlM*r HiniK» uu*i ©s laeUr ^ut wäre, .«öun ai« üxu-üJi Vor-

bespx'eohun^oa etwa von iM^Xini oder >,ei6h-iioa8| Sana-

duo«, ivies uiiU uttiü deuvaoiieü Vöi'iieter vorbaraitat

werden könnt«;, r.ow-iyu-stoa nöcute nur wiaaaut w^r dor

dautaohe Verurower waiuen warüti. loh beklaue , üatt ao

viele iii«stia%a von der ..rürtein^ii^ ü^r Kouiertna üuei^e-

Sühlossen aind, ^^.B. auuh die IJulllraga. ^w>i>u\tofl

iet dor Ansicht , diiß nur die elnaeiju» Üoilpoaitionfan

niohu urörteri* worden dUrlten, -0 dagegen uio ücli-

BiBtose alz i^an^e ofine weitereo üu böhanaeln eeien.

3.) leii arwanne, wie «ipig v«patändig dia Jserliner Be-

richt« uea "-'aix> iaatpra»»'' aind« ^i^w-imt ton konsta-

tiert daa, unTjeratreicht aber, dai* die •••J'iRes''-»erioh-

t« uücn i^ana. oojaktiv iHwr da« hiohxi^re treffen« Itelat

tata» daa auch die Via Cöinaohen ^"oderi Vlntlaohen 'J

Jierioht« für den "iianoheater Ouaraian".
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1.,M?'-tir,t ^^^Z

"fci^io yasean-'.e ( i;\>rt»etEung der §tmtT±g9ü yiitarhal-

1.) loh t Wl« atcht e» &lt den JournallBBue unt«r den

f«aohlBtiBoh«n lieiciiM V raasar^ex ?S" Ist vollkotanen

In der Hand d«s Staates und der i-artölen. "o •rschel-

nan kain« Zeitungen aehr, die iiiciit die offlKi.-lla

Halmmi^ wladargsben. Jeder Jourzialiet auQ der fasohl-

stiachan Journaliatanorganiaatioi; unctthöran. Im ist

auoh eiß "ünivarsitaxsatutiiuja für Journallstan an einer

baeonderen Universität eingeführt, das völltf faachi-

stlaoti gehalten ist. i^artiber liiuaus erhalten aber die

Leitungen in jcurk-eu 2wiacher*räu»en oder täglloh Amral*

•untett daruoer, wie aie ou ßclireiben haben |Jkz«B» wird

iiinen ait^fe teilt, dieae oder Jene Kachrloht aal so und

ao aufauffiacnen oder in a^r näütieten »ocha sai niohta

über das Verhältnia :iu Ueutsohiand »u bringen oder die

Koinun4iov«rDchifcü,eniieitün ^wl&oheB l)autaohland xmd

FrankrtrioL ..-o-en 30 uxtd bc ;^u Lehandeliu loh bckoama

von ©Inea Freund diese Anv^üiaungan und geba als immr,

vmtl sie für die cifisleli* Ä**i.lüht n^tir «aöfiebend

Bind, an die Beutscne Botacliaft weiter.

loh t v.iä et«ht die Hegieruns und \»ie ateht die faochi-

atiaoha j?artei au den irmerdeutsohen An,-:elegenhelten ?

raaaariia i xda ..bfciarunß verliält sich als Raglarun^ n«-

fcuriich unaaran atreiiißkeiten gei^enü.oer neutral. Die

Pa^rtei ^iswähri d«a laala v;eil.gahax;de ?örderung. Sie

litii %jlu iutereese üHran, ««• aifenor» innenpolitischen

Grunciön in eine» Lanile aehr dem Paochisous sura Biaga

jBu verhelfen. Diaaa UnterstUtsungwi gehen d*ihln, daß

sie di<. Ka»i8 in ihre Übungslaf.er hereinlcsasa xind bei

ihraa Koa«ia8iüiuiait:iiungan ihnen ein Hecht zur Teilnah-

aa gewäliren, orgaiiisatoriache Maftnahaen mit ihnen be-

raten, ^ia Hasia haben einen atändlgan Vertrauenaaann,

einen Lr. .ilner, in Hoa» über den diese Dinge gehen.

80 alnd a.^. atälidig deutaoha lasia in ihrer Unifora
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ia RoiTiu 8«hea. Hitler «elb«c hat von <i<m fMMlii«

tten den 'at; b«koauaen, ao TorBUg«heii, wl« eo die la-

scnister aeibat eelneraftit i^aoh daa Maraoh auf Ite»

«etnn haben. Daml« tetta MuBBoXinl k«ln«is«a£e dia

allalnifc* üegierun«,, aondern nur ait anderen Äua»n-

tan. ''.r hat alliiäiilich dlo aiidarnn hiiuiuagearäagt.

Mn tntepr9ühen*!.0 8 Vorführen lnab«»n dia faachlaten

auch Hitler (.geraten, imd si« sind aahr anttäuaoht,

<laa er ca ncoh niaht verstand, in die ^i«nin<i hin-

elnzuicoffiBen, Sla haiton ihn für eln.m Zögerar und

sind »Ich awalfelhaft, ob er wirklich der t^rofla M»nn

löt. Göring nmi Gcobbelo gelten haute bei ihnen faßt

mthr ala Hitler. Im übrigen tim oi« ilia unreuiit,

''•»nn er bei Papen ar» 13.VI1I, die Uacht verlangt hat,

"die Muaaollni na oh dan Marsoh auf lion erlangt hat",

ao »einte t daitlt nicht die nllelrip« Maobt. Darla

hat ar vollkoTBaen raoht. Dia andere Seite hat in

geacfeiohtlioher Unkenrtni« der Yorgärfra in Italien

aaglaubt, das Mussolini danala die All einreglerun^

erlangt hat. Heute gilt Hitler bei den Paachiaten-

führern aohon ala etwa» veratiogan und doktrinär, da-

gegen galten Oörin^i und öoebbela ala Realiaten. ^»r

dia Haltung? des Pacchisau» kubi Nationalao^iiallsiaua be-

ataht aber iia Augenblick überhaupt eine i^ewiaaa Unai-

cherhoit. ;.in Teil füi-chtet, da3 die Varwirklichung

daa HationalaozlallcauB in Formen erfolgen werde, dia

clco KariVcatur <i«ti i?'aaohloi!ius darstellen und daß da«

nit auch der Paachianma konprorrdttiort werden könnte.

Ich: Jalohea Sil« wird dou Italienern von den Verhält,

nioaen oei un» «•f^ben ? ^aaaar^e i lj±9 Beriohteratat-

tuat der Itall-anisoiien Seltmi^en L/^^r Kautachland iat

•ehr oühleoht. 2;ie Üarichte alnd gaiiü aiii»«itig ia

Sinne dar Hitleraohen Jewegujti^ ^ehalte». 1» wird ao

«Aygaatellt, ala ob die :,'a^la achon unmittalbar vor

der Kcchtergreiiuii^ aeien. Di« lai'allala dar Lag« «•'
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- B18 * 51. Till. 32

^1.Au^u«t 1Q32 (Fort..)

r ^mr itall«nl«ohen uiwltteXbar vor dem HarMIk

mit Koa ««ra« »tark her»u«g«arb«it«t. I« wira auoh

hl«r üaa Ar£Uiii«nt •rwatuiat, alt das. dia Faeohlaten

aloh in dar aratea ^elt naoh der Machtar^raifun^ dl«

Puldung von großan Tailan aar Italianiaohan Bevölka-

rung yaraohafltan, aaS lUteliah naoh daa Sohaitam 4aa

faaohiaoua \mbadingt A^r Koanunianua koaawi mdUta.

Ob ain aolohaa Ar£^l£iant in Dautaohland varfan^an wUr-

da» aei doch mm mindaaton swaifalhaft. Vor alias

gaban abar aiaaa italienischen iierichtaratattar aie

von den Naaia ihnan vorige brauhten Anaiohtan wieder,

4aä national und nationalaosialiatlaob bei una voll-

koman gleioh^dautand aei und daS alla nationalen

ICraiae dem Nationalaoaialiaaua angehörten.

loh t Via ataht aa mit den aonatigan Propag^'^A*"^'^^«^'^*

«,ij. Kino und Rundfunk ? Paaaarüie i In Kizu}gaaohäft

aind eia erat in letatar Zeit ükarhaupt sur Produk-

tion gatoanen. Blaher wurden im «aaantliohan fremde

filae gaapielt, die natürlich nicht faaohistiaoh wa-

ren. Unter diöaan waren übri^ena auch vlole dautaoha«

Der Hunüiunk iat vOllig in den Händen dea Staataa und

daait auoh der iMohiaten. £r hat aich aber nieinala

nach der poli tischen Seite galagt, sondern pflegt

liehr daa Künatlerisoha und den Kaohrlohtandlenst.

loh t Wie iat die Haltung der irofeasoren an den Univer-

aitäten t P^sear^et 3)ie aeisten sind in das faachi-

atiaoha i*ager übai^eachwenkt, viele auoh aus Utoeraeu-

gung. Baa Eid, die Jugend ia faaohiatiaohen Sinn ku

araiohen, haben alla bis auf 17 oder 18 eieleiatet.

Diaaa aind dann sur Huhe geaetst worden und erhalten

ilxra Oehälter weiter. Aber auoh diejenigen, welche

den Bid galeiatat haben, haben ea aaiat ait beatiBM-

tan Vorbehalten getan. So hat air ein Freund unter

Ihnen geaagt, er konnta den Eid ruhig leiaten, weil

er ja doch die Studenten ia herraohandan Sinne unter-
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- 819 - 31. Till. 32

^l^^uirust 1*32 (Fort«.)

rlohten aUas». H«volutionar« g«««n dl« g^Xtcnd«

Ordnung: hätt« «r auoh ohn« d«n Bld »lobt h^ranÄ«-

4Mg«n.

loh t 'Sftlch« Kro0«n 7ras«n tehen In d«s nftohst«»

g«it ewisohen Peutsohland und Italltn ^ Passarret

j)l« H«nd«l«T«rtr«gev«rhandlunÄ«i w«rd«i b«glrm«n.

81« w«rd«n a>>er nicht leloht e«in. Au8«rdMi b«trel-

b«n dl« Italiener In w«nig loyalar w«l»« «Invn Boykott

•u«ländi«oh«r OUt«r. Jede öffentliche oder halböffent-

liche £lnrlohtuBg darf nicht« beim Au«länd«r kaufen

(auch kein« g«brauoht«n «ehreib«a«chinen) , und da«

gr«ift «ohon auf i-rivat« Ub«r. isi^t *i« l«t Orandi«

Rücktritt »u weij««» T

I^fia«arg« i Orandi l«t Aw gut« typ de» nicht «ehr fa-

•chiBtlsohen Staataaann««. ?eln ftUoktpltt i«t innen«

politl«ch. ar «ollte die fataache au« der ^«It «chaf-

fen, dafl anieohen Prankr«lch und imgland «in gentle-

aa agr««B«nt ohn« Wi«««n Italiens S5u«tand« gakoioMn

war. tenn llu««olinl jatat ««Ibet da« Äußere fuhrt,

•0 h«i3t da«, daS er den Italienern Vertrauen «ur

«ttA«r«n Politik f«b«n will. Er wird ia» Herbe t einen

jduapf ^tgan dMl Tölkerbund beginnen. Er wird aber

nicht au»tret«n, wohl aber ihn in irgendeiner Fora

erletaen. überhaupt i«t eine auQenpolitiiüch unruhi-

ge AtBioephttre. Sowohl in der Bevölkerung wie in Heere

herrocht eine furchtbare OroGDonna sucht, die durch

«in«n Zufall von «in«!» Tag« «u« anderen zu© Auebruch

koMMn kann. Sicherheit in di«««r Hinsicht b««teht

xiioht.

Vi« i«t «ig«ntlioh dl« Haltung d«» V«rlagoo n Itall«n 1

rrüher war dl« Vo«« «ehr unbeliebt w«g«n ihrer Eiii«t«l-

lung «u yrai»kr«ioh und weil «1« l«i»r für i*rankr«ioh

g«g«n Itall«n i^art«! nahB. iaÄ» ^^ ^"^ "^°*** "•^'**

Auffa««ung, ab«r wir könn«n un« auoh nicht vor«ohr«ib«n

l««««n, wa« d«n Italienern g«n«hB i«t. -
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- 820 - 51. Till. 52

^I.Aufmat Ifft (yorta.)

fyits /"Ullattin 7 . «ioh»«! hat ih« «In« M«n«« Kl«l-

nigkalten ««Mtgt und nicht« OM>0«s. 9i« Ralohspresse*

•t«ll« strbrloht «loh a*n iLopl« «arua vir so frvund-

lioh «Ind. - Ein Artllnl d«s Htlohskanslara in "Volk

und R«ich* konservativ ^wird or»oh«ln«n^7. - Huber

/"8t««t«r«oht«prof««»or in^ Bonn wird in d«B nächst««

TA^tn in Badio üti9r dl« D«ut«ch0 welle sprechen ^?er-

fa««unc«aual«gune_7. " Hindenburg «oll j«tst «in« gvo*

0« Saoh« vorg«l«Kt bekoaacnt l'^l, 1l>5t 1^3* 1:>7, 163

^d«r Ueioh«v«rf««aun«^7. HauMannaoh« AaregunÄen und

ältere Jahrgäa«« der Hilfe. -

Koasept «in«a lpl«f«a von aiiid«n1yure an Fap«n sueaanen

Bit der unterachrietenen HotverorÄnun^t "Die Regie-

rung lat mir dafür verantwortlich, und ich erwarte von

d«n üntemfha«m i£.«».7«* *•»» Hindenburg di«««n

i««it«n teil ^e» handelt sich offenbar u« Überfüh-

rung der Haturachäta« auf die All««««inheit_7 erfüllt

haben wird, wird er abtraten. Man rechnet daalt, daS

daa in drei bis vier Jahren der Fall sein wird. In

diesem ausaananhim^j ist von einer berufeständischen Ver-

tretunt f-aaprochen worden, tmi «war nicht paritätisch,

d.h. KU Gunsten der Arbeitnehaer. Schleicher hat ge-

aalt, er wurde solange, bis die H8SAP sich spalte, mit

f«p«a «ueaiauenbleiben. Dann wUrda «r eich trennen und

soBialisier«n. Ui« Betrieb« will er alsdann der be-

ruf«ständischen Vertretung unterßtellen, Pie augen-

blicklich« HotVerordnung hält er für die letate Chance,

sich als lebensfähig au erweitta. Hitler hat bei der

•ssprschiuig aa let«t«n Montag g«sagt, «r würd« Hind«n-

burg Mn T«rfaaauagsbruoh tr«ib«n \md dann ««Ibst als

Hüter der Tsrfaasung in d«n Wahlkaapf ziehen. AvBer

Carl Sohaitt «ollen noch vuifinger ^llalle^7 «n* J^ko-

bi /"Leip:^ii^ •ag«&og«n w«rd«n. Aus dl«««n dr«ien

will aan eine Art Kronanwält« sohaffsn.
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^I.AMuat 1932 (Forte.)

^ffff. Phalp« ^H«rvardjr fraftt 1.) Tor dtr toblnetts

Mldung 1990 «> Sit v«lohMi Kräften reohntt« Bvttnln« ?

2.) Wollt« Brttnlng dl« preuaiaoh« WS atUrcttn, ««nn

dl« R«ioh«-8PI) ihn stUrete ? 7.) B««t«h«a FIMiui fUr

fahlrefora ? Ifil^i Ja. l'h«lp«i 4.) PanMrkr«us«r B.

Mur BrUnlne ««Ibet dafür. J^t Er braucht« •• ««gen

d«r ü«iohs««ihr. ?•) irbelpe t wi« «i«S war 8ohl«l«a

SlAfluB ? lob i lB««r kl«ln. PhalPt t 6.) ann reoh-

B«t« Brünlng auf dl« Tol«ri«rut]c ? ^^J^i laoh d«r la-

livahl ^Kabinatt 1930_,7.

Mit t^^aolf I.o»b »u lisch. Loeb hat das ••fühl, dal

•loh dl« 2r«lgnlaa« doch ao suaplteon ir«rd«n, dafi «a

au «Inab 4£«waltaaB«n Auabniali kosune. Lie Na^^ls konn-

ten «Ich nlotot ao ohn« «•lt«r«a g«fallaa laaaen, dafi

al« drauBan bll«b«n. Baa ll«0«n Ihr« Axihätiger gar

nloht au» 11« dl« Dtng9 aii8gln««n, «laa« man dann

nicht. Xa Ubrlfon hält Loab daa Papanaoha wlrtaohafta-

prograna, w«nn «• galln^t, daalt dl« Innonpolltlaohen

Unruhen «u bannen und «Inen groiien lell der Arbeite-

loaen bu b«aohäftlg«n, für gut. & wUrd« aogar, ««aa

aan dl« SA auaelnanderbrln^^en ktfnnte und waaa Ihr«« ^.in-

gllederung In den frelwllllgan Arbel tadlenat abglich

sei, ein .ntgagaBfcaawen d«r Eelohebank lUr das kleine-

re obsl haltan. Kr füroht«t aber, aaii dies nloht ge-

llng«n wird. 2ud Krach w«rde ea aohon koiamen, wann

ifltl«r eelne Leute nloht sehr besahlen kann, luui woraua

•oll er sie elgentlloh bezahlen ?

M^^ )l^eapner apaalereni^egangen. Keapner kat Bedenken, ob

daa kapltallstlsohe Syaten nloht aehr angegriffen werden

wird. :>^ hat auer au aelner Haltbarkeit elnlgea Zutrau-

en. Qtutiilg aaohte Ihn aur, uaS aaali ao ^oiaaBlgta Leute

wie Sir Arthur Salter, In aelnea Buoh«,aloh unklar dar-

über waran, ob «a bal d«n vl«l koapllsl«rt«r g«word«n«n

wlrtaohaftllohen Terhältnlaaen ohne einen allgeaelnen

Vlrteohaftaplan abgehen werde.
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1 . «•Pt««bT 19

|oh irfMKt» IMH iMi «ohrirtatttller Werner |t«^:enann

•iiMn historlsohm •rgl«ioh •«l«eh«n d«n Brüdern

8traB«r und d«n beiden Cracohen tMhrei^n laeeen.

Gerede die rerechiedeae Abstufung der BrUderpa^i^

in eoüialen Fregen läBt eich geiis ßut herausarbei-

ten, vielleicht auch auf einer breiteren Badat

••Brüderpaare in der Oeaohiohte".

^indef^burg-Kuwaer der -Voaa". W^ beapreohen die

t}£;liohkeiten.

•) Luther ala Spitset

b) Veineake aoll aufgefardert weifden. Ir wird aber

tpohl über jeaanden anderen aohreiben, weil er iia-

Mwr allere Sheuen hat|

o) von den Franaoaen Seignoboet

d) ron den Bneländem Gooohi

e) von den Italienern Muaaolini (Versuoh aohadet

nicht)

(

f) ich enpfehle, von daM Beutaohan Sohwertfegar a«

nehBMn •

Unterhaltung ait Bttlgjr. (Wehrfrat«) (telefoniech).

BUlow teilt mir »it, üafl die Arii^/ben dea •Jo«mal"

unrichtig sind. Von den dort erwähnten 10 Forderun-

gen iat überhaupt nioht die Hede ßtJV»oaen, la lat

vieiraehr nur von alloö^einer 01eiuiiu«reohtlgunt o**-

aproohen worden, wobei erwäimt wurde, uafl «an von den

biaher verbotenen WafXengattungen »ohon aus finaneiel«

len arUnden nur gana kleine Beatände (^ohantillona)

verlangan würde* X)a8 ^ehrniniateriuB eei biaher ganz

vernünftig gewesen. Kr furchte nur, daß apäter» wenn

aie erat einual Hut geleokt hätten, ein 31utrauaoli

eiaaetaen wUrde«
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1.8>T>f«bT 1932 (rortv.)

Ht prmvmm Mittag f«gtMtn. Crey»« er«Ählt von der

Banken-Holding. W«rBbold hab« jctst goas ftnd*r« PIA-

ft« alB daaal». £r will nicht mmhr dl* Parität swlaohan

Baichsragianmg tind Iteiohabank« Br «111 auch nicht»

wla ainst Ton ihn avlbet orgaachlagcn, daß «Ina prl-

vatwirtsobaftliohe Hahrbalt vorhanden let, und daß ein

privativirtaohaftlich aiafaatalltar Maim den Yoralts

führt, aondem 9T aalbat will dan Toreltr. führan« öa-

faa Keusch bringt Warabold ror, daB eeln tTntamalMMa

/"dia "Oute Hoffnunga-Hütte^ ao varaohuldat aal, d»B

an ih» nicht dan Voralte In dar Bankan-IIolAlng aavar-

tmuan kOnna« Idrayaa «tiaaoht sni vi^sen, ob ich auoh

iLmr Auffaaauag ael, daB AI« "^'uta Hoffnunga-Htttta«

ao hoch in dar Kralda aal« Ifr HcIchsbank aal davon

nicht Tlal bekannt. IsJSi erwlderai "^oh ai£ nicht",

iiauaoh bafrait aloh saar von warten, die nicht unralt-

talbar au aalnaa Untamafanan gehören, wie 8.3. von daa

•MUnonnar Vauaataa Baohrlchtan** . Aber daa aal nur su

billigen. Xa ttbrlgan aal •r ein ao vornahm dankender

ttm, dar er ^ade Vanalaohuag aalnea tfffentliehen Aa-

taa alt aeiner üeaohäftlichfen tm-l^eit unbedingt veiy

aaldan wird. Daö ea dar "Gute Hoffnimga-BiAtte** nicht

aohlaoht gehen kann, er^^lut eich auch aua daa derzel-

Labenaatll von Curtlua. -

apraohen dann über die Motwendigkeil: einer u^p-

hän^.JKen loichabank, die bei ao gefährlichen i'ranaak-

tlonen, wie daa wlrteohaftlicha Papen-Pirograaa, not-*en-

dlgar aal ala ^e. Di« Saatlaaung einer unabhängigen

aalahabaak atellejiielne Art aaaltar Unteraohrift dar.

Ble Eeiohabank hat, «ia i£SäJUL «raUhlt, die Abwand-

lung daa Gedankena der Zwangaanlaiha in den Oedaakan

dar Stauarverreohnungaaohaina vorgenonaan. Ich halte

Aleaan awaitan Oedankaa rUr den waltaus baaaaraa» bi

aondera da er dla fiaaaarafara alabald In alna Klo)

tuaa drtfn^t. dla unaere OUtararaeugung aatlaatat.
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iAf«f«A «ohelnt alr da« Sosialyrognunn noch auAtror-

d«ntlloh unAU«g«gllohen. W«an •• falsoh gehandhabt

wird, luum ee einaal die KonkurrenaTerhältniea« duroh<

einanderbrlnuen* Dann aber kann ea auoh eine defla»

tionaf(lx<Aerad« Wirkua« haha», «elohe den Vorteil der

Krediterweiterung auagXeioht und überaohreitet«

Papan hatte ao getan, ala ob er Blanko*

vollx^oht hätte. £r hatte aie auch. Jetat iat eina

«inaohränkung erfolgt, 4aA er bei allen Schritten er

fragen auS. Auierdea wllk»B9n die ffeuwahlen naoh dem

•Iten Vfahlreoht und innerhalb der geeetsliohen ?riat

geaaoht werden. Ex muQ auah aeine kUakfragepJTlioht

fubli^ieren. ümB iat ein geniaeer i^rfolg der Raei*

vad ZentruaaVereinigung. Irapen fUhlt aioh aelbat un

aioher. tr hat araohiedanaa in Heudeok gehOrt und

iat dann an dae Sohiokaal Ton üxKlning ertnaart wor-

den, Ir iiat ja aaine Erfahrungen noch nicht genaoht

9mt Alte Herr wird nur aioh aalbat treu bleiben, in-

Le Anhänger ia ätioh läßt. ->

lai den Waaia Ist eine scharfe Spaltung* Hitler will

Jetat selber Kanzler werden, während eoine Anhänger

lieber 8tra8er wollen, ^r iat der Anaioht, daS er

innerhalb aeiner IPartei verdrängt werden aoll. Kr

iat Bit Sohleioher einig. StraSer, 00 ring und Kuba

wollen einen anderen «^ehminieter. j^ ^^Xxlmrj^ will

ea bia sur Präaldentenkriae treiben. Zwiaohen dem

Zentrum und den Saaia iat nooh allee offen. Brüning

bateiligt eich nloht und glaubt nloht, daB etwaa wirk-

lioh Brauohbarea erreicht wird. Unter keinen UmattLn-

den würde daa Zentrum den Kanaler und den Miniater-

präaideatea gaben und im Heioh den jpinansainiater ba-

aaapruohaa und eventuell ÄuBerme. BrUning hält su

iadenburg. c.r hat dma geatem abend einem Herrn aua-

drUoklloh gaaagt. Der Präaident mUSte gahaltem werden
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1 ¥fr 19?2 (Fort..)

»•1 Brünlnn ( 6-7 1/2). Vi«l l«lilttift«r luid v«r-

fnU£t«r, auch für die Suktinft nicht so p«««lztti.etiaoh.

Für dfts T«mU2^tig»«. und Klohtigste hMlt mr, ««im

«bar den Winter «in« Regierung besteht, die eine Mehr-

heit hat« DefUr. d«B die YerlaBsung ftehsltea wUrde

und daä Ordiumg herrsohe, nttese frt^ilioh gesorgt wer»

den. PS« seien auch die Bedingungen des Sentruns*

Deswegen wUrde auch das Zentrua sich lilcht darauf ein-

lassen, ^den^ itinisterprttsidenten in PreuSen un4

(^^vüj Keishskanaler gleichseitig den Kasls su !«••

sen. I>a8 bests sei sohon seine alte Konstruktion fs-

wssen, wonach aie lasia in seinen alten Kabinett bei

sin«» paar UsBöblierungen 4en £eiohsk&n£iler hätten ha-

Wn sollsn, «#nn die Bairsis den Keiohskansler hätten,

dann muate, wie er •• danals Torgesehsn habe und wie

es auch heute noch richtig und aOi^Iich ssi, das Oe*

Stttz Über die Stellvertretung des Keichspräsidenten

alsbald geändert werden« lamm kOnne .-an durah Rotver-

oronung tun. i;aaa sei hudi sioher, daS bei einen Fort-

fall des keionspräsiaenten nichts yassisrsn kOnne,

was Hitler oder den keiohskansler, wie ^ixanorj^ er

sonst heitte, alsbald die ttewalt gäbe.

Mit StraBer habe er verhandelt, svar nioht in Xonstana:,

dissee OerUoht sei nur dadurch aufgekonnen, daS der

Mitteisnann, dessen nan eich snr Herbeiführung der Un-

terredung bedient habe, für sich selbst eine Fahrtarte

naoh Konstfena besorgt habe« Von StraOer habe er einen

reoht guten Bindruck erhalten. Man ktfnne mit ihn über

sachliche fragen ruhig reden. F.r sei überhaupt keine

•o flackrige Batur wie Hitler, bei den diese ünbere-

chenbsrksit dae ^ohlinae sei« Man nsrke, daS StraSer

wm einer alten deutschen fnnili« einer freien Reichs-

stadt staaas« Ti^fles bei der Unterhaltung habe seine

Auffassung über dae, waa die Basis wollten und dächten,

Wstätigt.
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1-S«pt«BWy IQ52 (Fort».)

üb«r •iJo» ßaeh* »hmr ••! «r sehr erstaunt gewsssHi

aMallob darUbsr, daB dis Havels ihm ^BrUnln«^ vsr-

ttbslt hMttsn, daS «r nach Asia «rstsn rsfus in dsr

Hsiohspräaidsntsohaftswahl-Angslsgsnheit aloht «ahr

it itinsn e^^ >8t, sondern nur durch Schleicher und

MeiSaer verhandelt hätte. Sr habe das daasls Vit

Rttcksioht auf eis selbst getan, «Sil er durch mAmm

Person kein Hinaernle für eine Binißuiig bilden woll-

te. i:r habe ihnen auch sun Ausdruck bringen lassen,

daS laan Über seine Btallxuig ohne weitere« irsTfü^en

könnte. Aber sie hätten sein Kichtereoheinen als ei-

nen Affront an^ieaehen. Strafler habe jetzt sogar si^

klttrt, wenn er daaale persttnliob ait ihnen verhandelt

hfttts, so nKre es wahrscheinlleh su einer i^inigung

über den Helohspräsidenten gekoniuen. -

Bsi dsn Jetsigen Vorbesprechungen sei iraser davon aus-

gegangen worden, daß Sohlöicher weiter 'ehrminiBter

bleibe. Xtwas anderes habe auch StraSer nicht ge-

wollt. Die KoalitionsVerhandlungen t;lngen weiter.

Wie sie verlaufen würden, könne »ur ;;eit niemand sa-

gen. £a wftre schon ^ut, wenn sie suetande käMHit

aelbst wenn Schleicher Relohekaneler wttrde. Weniger

gut war« eine lösun^; dsr Weiterarbeit des gsgenwär-

tigen Eabinetts, weil sie au einer Auflösung des

liiohstaga und Ifeuwahlen fUhren wUrde. JBr sei auch

nicht sicher, daB die leuwahlen wirklich bereits Jetzt

•inen ntinaabfall der Vaaie brachten. Zwar aögs sich

eine ganze ReilMi von Intellektuellen schon je tat von

ihnen eurUck. Aber Ais MMMn hingen ihnen weiter an

und würden ihnen aush treu bleiben, solange sie nicht

in der Hegierung vertreten wären. Das Volk wird ihre

INimhaltung aus der Regierung nicht verstehen. Ss

wünsche eben, dafl mit diesen IWnnem, die so viel ver-

sprochen hätten, auch einmal ein Versuch gemacht würde.

Wenn Fmyen am Ruder bleibe, dann sei es aber jedsttXalls
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KSat»f«t>T 1932 (forU.)

WiMer, da0 wl«d«r g««ählt würde, als d«B «n irc«nd-

•Iner Stell« dl« Terfaeeun« Ubarsohrltten vrUrda» sei

t« durch aixiaussohlebun^ der Wählt ••! • duroh Äad*»

nm« dea Wahlreohta« & uatersobAtee die Bedeutung

•i»ar lmrtm9mm§0WTX»tz\mg cewaltlg« Gerade die de-

mokratischen Blätter, weniger die *To«a* (letztere

nur in eines Artikel) als das "Tageblatt" und die

•frankfurter" (Kirchner) sündigten in dieser Hinsieht.

Wer würde künftig no«Ä «u Xußerun^ren dieser Bltttter

oder dieser Kreise, wenn sie für eine iMstinoite Tf»r-

fasaungsregelung eintreten, JSiitrsue« Haben, naohdeia

sie ia ersten Ernstfalle au« OpportunitätsgrUnden

einer V. rletsuü^ der Verfaasung daa «ort redeten.

Bx- hab« SU seiner Freude auch daa findruck, daB dar

Meiohapräsldeat , der ursprünglich wohl falsch bera-

ten gewesen aei, nua»slur eine TerfaaeungaTerletaung

glatt ablehne. Daa sei wohl das Ergebnis des Besu-

ches Ton .Papen geweaen. Si«har hätte dabei auch die

Haltung einzelner Blätter wie ib.3. der "?oa«" und der

*'Morg«npost'*, Tor allem wohl aber auch die Koalitiona-

erhandlungan eingewirkt. -

AM heutigen Tage naalie die Regierung Papen den Versuch,

in Zuaaaaeahang Bit de« Stahlhelatage eine neue Partei

tt gründen und hinter eich au bringen. "Keiohabloclc"

werde ale heiSen. Sie solle alles umfassen, was zwi-

•ahen BeutBChnatlonalen und Zentrum stehe, «öglichet

auch die protestantischen Teile im Zentrum und die

Splitter der Staatspartei mitbegriffen, «r verepre-

•iM aioh aber Ton dieser Gründung nichts. Parteien

UBten von unten ^herj^ erwachaan und könnten nicht

sur Stütze von Regiexungea geschaffen werden. Auch

sei die Zeit noch nicht reif für so etwas. Wichtig

aei ea aber, daß für den Augenblick, in daa der KUok-

atTOB Ton den laaia einmal einaetse, groBe Parteien

2ua Auffang der ifenaohen, inobesondere auch der Jugend,
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1.Sept»«ber 1932 (Port«.)

vorbanden ••l«n. f^r di« »•inuneüV^^MW'«*«»^^«^^"»

Im Kreis« d«r Hasi« ist Brdnlng unterrichtet. Br

glaubt Jedoch, daß eine Sprengwirkung von ihnen in

Icurser 2ieit nicht zu erwarten ist.

Wir sprechen dann üben

a) die ayflenpoXitleohe Laae tnd die Abrüatun«sfrA«e.

Igh erzähle ih», daß ioh ait BUlow festgsstellt habs,

daB unser Aide menoire nur in zwei Punkten ron den

alten Unterhaltungen ait ntiiason und Sireon abgswielMn

Bei und dafi ea eioh bei diesen nur um redaktionelle

lufspaltunfan gehandelt habe»

b) \Xu9r dls «LBMialace. Äi: r«ol»ia an der Hand unse-

rer ütataunterhaitungen vom April die Ifilgliohksit der

entstehenden Ausfälle und den >:eltpunkt aögliohsr Kas-

seneohwierigkeitsn durch (peaember)*

o) die Wirtschaftspläpe der Hefeierung fapsn, die BrU-

ning skeptischer sieht als ioh.

d) die Frage ron politischen SeriebUohern«

e) eine Wanderung durch Saar, Kosel und üifel für

September*

f) den Besuch dtt Herrn Ihelps. - BrüniiUi: erwähnt, daß

die Flnanaieruni, der Nazis d&anäolist auf Schwierigkei-

ten stoßen muQ* Uoher sie das Geld haben, weifl taan

asch XmiüY nicht. Aus den ytr»aias:lun£en koaat «war

visl BShr heraus, als Bsn bicher ar.^jencKncn hatte,

aber allein reicht das nicht ««•• Die Industrie gibt

jetzt Wühl kein Geld mehr. Br snNltont fsmer, dafl »an

in eine etwaige Koalition alt den Kazis die Ueutschna-

tionalen einbeeiehen ©olle, üabei bliokt duroh, daä

•ttoh Bit den Deutschnationalen schon in dies«« Sinn«

gssproohsn worden ist.

a) Brünin« erwähnt in der Unterhaltung, wi« gut s«in«r

- 829 -



- 829 - 1.ZX.32

1,Reüta«ber 1^?2 (Port«,)

••It all«« mx ««insB Stur«« vorbereitet geweaen ««1»

•ogar Mit den dlplooatlachen Vertretern der anderen

HKohte hat man Fühlung genoMsen, bevor er «elbet et-

wa« geahnt hätte. Ihm «el die Tataache, daQ er hier

«lue andere Situation vorfinde, von Albert tniomaa

/*ln GenT^ xaltgetellt worden, ala er ihm In Genf

•einen Ab«chledabe«uoh geaaeht habe«

fabor 1932

yplitlache BeapraehuaiC .

ijTyfll I>üaterbcr^. im hat »ich herau«g«»tellt, daß

Büiiterberg JUdieche GroSeltem bat. S««w«g«a wird iroB

g«n Kasi« ein Vorstoß geplant* l^h bin der Auffaaaung,

in unseren Blättern auf die Angelegenheit Überhaupt

nicht einsugehen« Auch nicht, xm damit die Raaaanfrag«

«u b«kttavfen.

2.) Keinholdt a) I>aa Zentru« wird T«r«uchen, das Beioha-

tag Biößlichat lang« neutral »u behandein. Di« boaiali-

aten werden ihnen das nicht erschweren. Htm 8oitlali«t«ii

werden eine «chnelle i*nt»chelduug nicht rord«»ii. - 1) Di«

l«6i«run* will eine kon««rvative deuteche Partei haben

In Anlehnung an di% Deutachnationalen unter AusaoLaltun^

von hug«nb6i*g. Man nehme an, aai &ie ?«rt«l t&i«Blioh

weit «ei. üu^enberg wer<ic die Sache auroh seinen Httok-

tritt xördem. i'ur die rartaien der Killt läuft der

kleine iJ.«a0-Aua«chuß und «weltens der Auaßchuß Schlan-

g«-oohCiiing«n. Außerde» w«rden nach llu«t«r 5i«hr über-

all die «ationalau»«chU»«« gc^rlindet. Dietrich wollt«

die Partei aufl»»«n bei glelchaeltlfeer Gründung ein^r

«Uddeut«oh«n Partei. Dietrich ist geacheiiert, naoh-

4«B die Badener «loh 4ag«g«n ausgesprochen haben. Ab«r

auch bei der Staatapartei will r&n den Batlonalau««ohu0

aitaaehen

.
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(7ort8.)

iner a Hloht d«r fi«loh»prätident hat dl« Blankevoll*

cht •rwttls^rt* •ohltiohvr hat die Yollnaoht nicht

hfttoa «ollen. Sfin t HMcanberg hat ««wüntcht, dafl

die äoherI-Pr««s« ««nifer ftir die Naaia und wmbr fUr

ai« k«£i«rung Fap«n eintritt

•

Ut Planck und Ministerialdiraktor Jlijrski ^Helohs-

prea0aoh«f_7* ^^^ kOBBtan eunäolMt auf Briining au epra»

eben, f-^lanok anvfttattt, daO er am näohatan taga Bit ilw

Bu Mittag «aa«. Ich arwühne, wieviel baaaer und frl-

eohar ich ihn t^ Kunden hätte. Br habe offenl)ar die

«rforüerliche Dietanz von den Dingen gawonnen. Sr

epriakt aaohliah und ruhi^» aogar von dem alten Herrn

und von ßohleioher und hat auch tjegenüber Dritten sein

Tartrauen «ur Tarfaaaungatrau« des alten Herrn nehr-

jtaoh auagaaprochen. Prallioh sei er gegen ein Syata»

dar aufeinanderfolgenden Auflöaungan und nooh »ehr na-

türlich gagaa ein System t dam einen TarfaaBungabruoh

als NBgliohkait mit in Rechnung mtalle, sehr bedank-

lieh. Ihm «raohiane ein« Koalition mit den Hall«» dia

eine Mehrheit hinter «iofc habe», ala daa kleiner« Übel,

auch weim di«a« Koalition unter ßohleioher ala H«lchn-

k«nal«r atattxänd«. iiierb«i machen aowohl Pianote wie

Marcka aie Bammrkung, dafl «e «ehr 0\v«lf«lliaft eei, ob

imr alt« Herr eich auf «Inen anderan Kanal«r ml« Papen

elnlaaaan würde. Ich erwähne, dad loh ein Suaamraen^e»

iMin d«a 2entrvLCia mit Pap«n kaum ala mtfglioh anaehe.

Planck i spricht aelne Praude darüber aus, dafl BrOning

ruhiger aai. Ob er auch nicht mahr aalne Phantaai©

über daa Abhören der Telefone habe. loh i I>ie«e be-

stand« noch, rr hat ßcrad« darUb«r wiederum gespro-

chen. Planck : Sie können sich aber darauf verlmmaen,

da8 aua innanpolltischen Ortlndan kein Weneoh in l«utB0h«

land mbgehMrt wird, Ich t Der Auffaaaung bin loh nicht.

S« gibt doch ao viele «öglichkaiten, das »u tun. Tlel-
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^^Pgptepber 1032 (iorta.)

l«lolit wiM«n bi« •m nur nloht* 2JklBflk* ^^^

ociiähe, müflt« Ich ee wia»«n, aber •• gaachlaht «ben

nicht. Auch MarcKc baatreitet ee enteohieden. ififtt

Gi&uben Sie auch nicht, dal fitrtt unn «bt.oUört wurde.

y^nck : loh halte ea aogar fttr auageaohloaaen. l£iii

Und ich für elcher. -

Wir koBfflien dann auf die MÖgliclikelten einea Zueaaaaen-

geix«ina von Zentrum und IlawlB. Ich erwähne, öaB BrU-

nin<i trotsi der »prianghaftigkeit Hitlera nntürlieh rth

liebeten ein Kabinett Hitler haben würde, weil nur

auf diese weiae die Kandidatur für den Heiohapräai-

denten au erledieen wäre, flai^ck t Ich halte ee aber

für auBgeachloasen, daB aioh der alte Herr dazu ent-

BOhlieSt.

Ich erkundige nlch nach einer (geeigneten ?«paönlich-

keit, die bei uns ^llatein^ die Militär- xmd Ab-

rUatungafraeea bearbeiten könnte und auch über die

notwendige FUhlung sur Beichawehr verfUgt. lifftKl

erwähnt eine Eeihe von Leuten, die der 2rupp« ange-

hört haben, gibt aber au, daB diese nicht wiaaen, waa

in der Zentrale vorgeht. Ißh frage dann nach dem Haupt-

wmnn Keaae in Potadaa. j
jaroka erwidert, daß dieeer

Marm dem Keiohawehrainlsterium B9hr naheeteht. Kr koa-

• für Menöverberichte und dergleichen nioht in Betracht,

da er ein achwerea Augenleiden habe, aber er kenn gut

aohreiben und £enieflt daa Vertrauen dee yvehrminieterluiae.

^oU i Ist w auch ein aelbatändiger Mann V v^ir wollen

naturlich nioht nur die Auffaaaungen der Bendleretraüe,

sondern auch eine eigene Btallungnahoe datsu. Mfrp^ff

bajaht die frage« Außerdem empfiehlt er den Heioha-

arehiTrat Volkiuum, der daa Buch -Revolution über

Deutaohland" geaohrieben hat und im feehrainleteriu»,

gerade auch bei Sohleieher, ein groüee Vertrauen ge-

niade, und »ohlleöiioii einen frivatdoßenten fUr Kriefcs-
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r V 32 (Porta,)

w««»n Sil«» d«r auoh alt d«B Wthralnlrteriita befreun-

det «ei. Von dleeea weiß er aber nicht, ob er für

sei tunken Bchreiben wUrde. Igh koB«e dann muf

UMieren vergangenen Verblndiuigsauum r.Oertsen su spre-

chen. Von diesen »agt llarok» da» er einen Plnn für

«liitärieche Dinge hat, der 1ha ein gewleeffp ninfUh-

len erleichtert hat. Vllltttrla«jM Yorkenntnlae« hat

er wenig besessen«

Ich erwähne la ^usaaBenhang damit die Haltung der

"Vosaleohsn üeltung" z\x der gegenwärtigen Regierung«

Bie aei küralloh freundlicher geworden, als alr lieb

gewesen sei. ^aroks bestätigt das und weist auf den

Baiasreohen Artikel hin. Flanok unterstreicht, daß

ein Artikel Mleohs, der das ^ort geprägt hati "Papen

heißt hoffen" noch mehr in dieser ;.ichtuag liege, igft

trkläre, daß ich auoh dies bedaure. Ich wUrde Wert

darauf legen, daß in Zukunft an uneerer Haltung als

loyale, aber scharfe Opposition nichts geändert würde.

I^was anderes eei ea alt unserer Stslluaf «u Hlnden-

burg. 2u dessen 85. Geburtstag wollten wir eine Min-

denburg-Nuaawr aaohen, au der wir versohledsne Beltx'ä-

ge des In- und vor allea dea Auslandes erbeten hätten.

yarcke erwäiuit dabei uue von seinum Vater i;eochrlebene

JublläujBBbuch, das Plauok sehr i^efailen hat und von dem

er annlaat, daß »ioh Hindenburg sehr darüber frtuen

würde. Hinuenburg lege überhaupt groüen Wsrt auf •#!••

ne Stellung in uer Gwechiohte. llarcke »ra&hlt in äie-

seu :uuow.^»i\haxitit daö sein Vater (oder ein anderer Hi-

storiker) eiiisiai mit Uindenburg itu Garten spasisren-

gegangen sei \ind aai cier alte ikrr dabei auX ••Um künf-

tige hietorlsohe Stellung aaiespielt habe und sich be-

klagt hat, daä Ih» doch eigentlich alles 1» ieben sohief'

geganfsn sei.

loh «rwähne, daB wir uns wegen eines Artikels über Hln-
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2.Sent«MbT 1Q52 (Ports.)

4«Bburii auch MI Mu««oliiii wenden wollten. Vlelleloht

••1 es ItaB i^aas lieb, aloh «Iniaal üb«r ihn zu äu3oxn.

Lckt Ja, wenn Hitler oa ©rlatibt. Vorher wird er

•ber anfragen. Iph t Naoh dem neuen Buota« ron 5a»il

Litdvif halte ich ee für nögiioh, daß ^^ißsolini »Ich

doch «0 weit objektiviert. Planck t loh wollte ei«;ent-

lieb kein Buoh von .-ciil Ludwig aehr leaen. JliCSki*

Aber duroh diesua Buoh, daß atii^^t, daß Muaaolini ihn

•o ernst nimat, ßibt er »ich doch wiederua eine Stel-

lung, loh t Ob ee mm riciitig ist, daß Mueeolini gar

nicht der otarke Draufgänger ist, aondarn ein Mann,

der etändlii die w .. verc seiner Terantwortun^ fühlt,

und faet sogar unter dieser Laat leidet ? f^nckt

Den Eindruck imt er iiu vergangenen Herbst durchaus

auf mich geiaaoht. -

Icn kOMM dani\ aui* unsere neue I^olstein-Verüffentli-

chung . Labei fällt «Ir aul, wie gut ^rcks die unbs-

wufltsn 6edank«Rg|lnss der Leute, die sich mit ihm un-

terhalten, verfolgt (TheciA der Seelenbeobaehtung).

Ich» Holstein hat das Unglüok gehabt, da« alle seine

Vorgesetzten Memoiren geschrieben haben. Das ©acht

•ine Richtigstellung seines Bildes erforderlich. -

auf unser Verhältnis zu Hntlmd

«u sprechen. Ich 'Äibe das Gefühl, daü es etwas ver-

dUstsrt ist. i>as i;ibt Planck au. Üs sollen aber jstst

wieder größere Bestellungen veroöben werden. In *.uea6i-

»enhang danlt erwähne J^ aeinen Gedanken eii.er Verkup-

pelung disssr Bestsilungen »it der frage uer ötillhal-

tegelder. Diossn i^lan aui» ein richtiger Interessent

in die Hände bskoawin.is.B. utto .olil. l.-j-ftnc^ «

sählt, dafi Otto Wolff bereit» den Plan kenne und sei-

ne Durchführung betreibe. iaJSt erwähne dann uis Annähe-

runü Frankreichs an Kuflland und eraahle von den Ueasr-

kungsn, die Papen in Lausanne hinsichtlich kuülands als

I
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2.—»f^r 1932 (fortt.)

d«s g^wmlnBoamn Feind«« gemacht hat« TU tlflil^ hält ••

für ganz auegeeohlocecxi, da3 aoloh« Benerkun^en i,e-

fallen sind, Tlelleioht hat Herriot etw»« derartig««

•n die 1hi«««n w«it«re:egeben, aber e« ««i dann frei er*

funden« dann Fapen werd« niemals sioh su «ia«r «olohen

B«Herkun£ hinreißen la««en. loh auOer« a«in« Zweifel,

ob dl««« Beurteilung Papero richtig »ci. Wir «pre-

ch«n dann Über Otto folff , «ein Gewinn«tr«bau und ««i*-

ne Offenheit in de«B«n Betonung, .'lanpk «rwähnt, dafl

Otto <füirf Je tat «ine üro3e Holle «piel«, Sr aits«

faet icQer ait dem H«ichswirtschaft«Bini«t«r su««m^

sen.

4.geT3tem»#r 1032

Sonntag. Holsteine Briefe /"an fnm von StUlpnagelJ^

in d«n Fahnen g«l««en.

r 1932

*«i Xiwoh ^iiedakteur dar "Vo«a*'_7» Isht -sir «tllen

nicht dem Pupenaohen jfegieriuigaapi«! zu großes Jitg

genkommen aeigen. "Papen heiüt hoffen" ist mir «chon

als von uns geprägtes Schlagwort vorgehalten worden«

Hisoh erwidert, daß dieses ort nicht bedeutet: "Fap«A

bedeutet hoffen**, sondern ••Papen befiehlt bsu hoffen"*

Kr wird das auch gegenüber Haroka richtigstellen.

'*V0B8**"Pitgung . Ich lege dar, daß wir nicht die Koa-

lition zwischen Zentrum una Vasia su stark b«kämpf«n

sollen. Jiamit optieren wir fUr die ]i«gi«rung iapan

und «rsparen «« diessr, di« Zu«ag« au naohan, di« wir

fUr ihre Anerkennung brauchen, vor alles die i^uaag«
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|«^T)t»gbgr 1<>32 (Porto.)

•ln«r »trwng •rfa»»unc«ÄÖig «u führenden ü«Hi«ruii«,

lyiaer wt'nBoht nioht, dafl wir für dl* Koalition i«n-

truo - »««la «IntrÄten. Ichi i>«» will loh auch nicht,

Abar wir solltan «imäch«t ein« Linie halten, dia bei-

d« Teile «u basonderer Anerkennung unserer yorüerun-

gen TaranlaSt,

Reiner teilt mir mit, er höre aoeben von flanck, Aftt

«Wieehen der Regierung und den Nazi« Untarhandluinien

im Oanca aalen und daS die HaBia aioh durotiaua au

ein«B Stiaanian«ehan alt der kegierung geneigt i^eigen,

«indaatan zu einem iolarieren. 8ia wllrden nicht

für ein mstmuenavotua, vielleicht eogar dagegen

Btiiman. Dia Hagierung rechne gar nicht »ehr da^it,

vor die Jlotaendigkeit einur AufiÖBunfc geatailt üu

«•rdan. l>ia »asia fürchten ^.ur ioit |4euwahlan, weil

ai« mit großen Verluaten reolmen. loh erzähle Kei-

ner, da.i ich gegen dit^ von iha auageeprochena Verur-

teilung ae^ Koalition awiachen Nasiis una üantrua po-

laalaiert habe.

6. September 1 32

Manfred Geork ^Feuilleton "'recpC^/ fragt, waloha

Richtlinien loh ihm für die Behandlung: der Frage der

Sohleohteratclluni^ llnkagerichteter oder Jüdlachar

Künstler «aitena der Theater au geben hätte, ich:

Wir wollen nichts aua Angatlichkeit unterdrücken.

Andararaaita laUaaen dieae Dinge alt Takt behandelt

war4«n und dürfen keinen ^rööeren liaum einnehmen ala

durch ihre Geaamtbedeutung in Kahmen der Intareaaan

de« deutschen 7olkaa «ineröeitt una unaarar frelheit-

llchan Grundeinatallune ajidereraelta geböte« tat.
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4,W»t—liw 193? (rortB.)

»olltJBüh« l»»preohung . ^elner t ReicheprÄ»ld«nt

ico t; aa 9.1... zurdck und wird d«« PrÄeldlum Idlhl

«npfangen, ::b t;eh«n Fild«ii wischen der R«glwrunr

und d*n IJeutschjiatlonalen elnerseit» und 2«ntrua und

Mail» andereraaits. Xwlsohan Zentmm und Maale wird

mr Zelt an einem genelnsaraen flrtachaftayrograsara

gearbeitet. Die Auealohten werden auf beiden feiten

nicht für «ahr gUnetig gehalten. Aber die Haüi« fürch-

ten zur Zeit dia Auflösung dea IleiohBtagaa «ehr. Ihre

Haltung in der Bauthener Saoha sowie die aozlulletl-

aohen SeiguHiien haben ihnen BItrgar entfi-eidet. Die

Vasia verauschlagen den vorauaaichtlichen 7f;rluat auf

swei Millionen otiaien. Daa Zentrum hat da« OefUhl,

daS aa den Ueichspräaldenten ignorieren kann, "b

aeheint, als ob c ovohl ^^entrun wie Hasia die Hagie-

runfc xHpen tolerieren wollen. - la «Herrenklub" wird

Biü d&r ;.eiohßverwe8eraohaft aiietcilie eines ielohs-

prÄaidenten geapielt. I>a liegt noch fUr die Verfae-

sung eine groiie Crelähr. ->

yraae Stahlhela . Hermann /"Ullsteir. 7 schneidet die

^rage an, ob die »».Z,* nicht in ihrer BegrUÖung des

Stahlhelme »u weit gegangen ist. Die anderen 2eltun-

gan »sehen sich darüber lustig. loht An sich ist

der Artikel vorsichtig gehalten. Deswegen aohiiapfen

Als rankten Zeitungen auch nur ohne Angitbe des Ter-

taa. «»renn eie nicht d^iber achimpfen würden, so wur-

den ala über atwaa anderee aohinpfen. Mir persönlich

WUr •»•& eine stelle au weitgehend. Heraann » Ist das

Baiohabannar nicht duroh diese iJegrü8uBg des Stahl-

halBB yerschnupft ? Wir haben una ihm gegenüber ia-

wmr aurUckeehalten. loh t Da kBnnen wir ea Ja daa

nächste Mal auch begrüaen. JÜLschi An und für sich

ist der Stahlhela eine unrepublikanische Organisation,

la aaoht einen sohlechten ülndruok, wenn wir una auf

aaine Seite stallen. Ichi Andarer«eits iat dieae Be-
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6«8»Pte!n'b«ir 1 '^2 (Forto.)

frttiium nur «ohr bedingt «rfoXgt, und auS«r<l«n hat

d«r rtahlhtla dl«fl«a Mal In d«n '(eden seiner Führer

ausdrUolclloh zu erkennen gagaban» da>i «r aloh ala

Dianar des ßanson Volke» auffaSt. Mleoh t Trotedam

iat aber In Saldte» R«da geaagt worden, daß die ^mr^

faaatmg einen Petaen Papier dnrw teilt. loh i tlr hn-

bon Ja auch nur dun ictlnftip:en r^tahlhei» wlllkouman

fehelSen. Ileina : ir sind denokratlsoh und sind re-

publikanisch, daa aratere »ohr aln daa letztere. Aber

wir brauchen eine Art Laaokratie, die von der der

weetllohen Völker abweicht. Ir brauchen eine gana

•Igant Deaokratle. Ich« Die Verfaaaung hat aller-

hand ertragen, 10 Jahre au3enpolltl9oher 3ohwlerl£:-

kaltan, ein« acihwere Krla« der Irtschaft, «ine un-

geheure Inflation. Keinerlei Verfaaaung hätte dlaa

durch^jehalten. Die Bünde una ehrverbände aiutt kei-

ne Folge der Verfaaaung, eonüern der rnterbinduniä

Amr ailgemeinaa .«ehrpflicht, alao dea Priadensver-

tragat. lu Ubrlgaa iat die Hauptschuld der Innen-

politischen Lag« die Krise. 1928 hat nienand auf

d«r Link«n dl« Güte d«r Verfaaaiaig baewclfelt.

7.S«pt«»ber 1 32

Aa 11). IX. wird der Dlakont auf 4lt gaaenkt, naohd«»

Luth«r uiäs angekündlitt hab«, abar nicht u« dl« Ge-

fifchalguni^ g«b«t«n haben wird. -

9tr Kanzler wird a» 12. IX. aehr wenig aggreaeiv spre-

chen, wird eine 3)«batte nicht atören, wird ab«r vor

der AbatiPiKunc ^l?n Relchsta^_^7 nicht auflösen, x-ie

MazlB wollen «a darauf ankOBmen laaaen. Sl« wollen

unnltt«lbar Hitler aua Kanzler haben, aber der H«loh«»

Präsident wird wohl ao Freitag da« ppÄaidlu« erklären,

daA es nicht die geeignete Instanz für politische Ver-

- 838 -



» 0>8 • 7. IX. 32

7.9»»U»l)»r 1 32 (Portt.)

h«ndlung«n eel. «ollte Min darj\ vtreuchen, von «n-

dtrer Ceitt an ihn heraneutreten und auf dl« H«hr-

kfclt hlnauw«l««n, ao nttrde er auf das laufanda Jro-

gnaa unu die Hotwei.dit;keit von daaeen BurehfUhrung

hinwaieen. ©«r Htichepräeid^nt hftlt an Fapan feet.

l>aa aar;truni röchJiat alao ciit der Auflöaung. Iniiwl-

•ohen bereitet Papan eine i\rt Holding vor, in die

alle raenante hinoiniienoBBWfi wardan aollen, die ihn

ewUtz«n. IftHit hofft er eich die Plattform für aln«

"i'ront" txx aohaffan*

AuÖanpolltiaoh wolla nan dan ?ransoBan »eigen , wel-

chen »ort aan auf eine anmitteloare Veratändigung mit

ihnen le^t. Die Unterlialtung «it Muaaolini schein«

poaitiv, ebenao die angliaohe. Auch die aaarikani-

»oha war nicht gana ablehnend. ?ran9oio-Poucet habe

ftMct, daß •• drei Möglichkeiten e«^« « ^•) völli£e

Ablehnung, liheinlandbeeetaung und Krieg; 2.) KoEipro-

mia «it baidaraeitiüen Konzeaaionen; 5.) die Minaue-

•Sganiac« Pranooia-Joncet iat für 2.). Nach der Auf.

faaaung de« Auavfärtigen Aaiteo wird die franaöaißche

Antwort nicht gmna, verneinend lauten, abar den eg

tu Yarhandlun^ren offen laaaan. Bann würde ])aui.8ch-

land awar nicht sur Abrüstuntskonferena gehen, aber

leurath sur Rttt3tag:uni: achioken. Sollte Frankreich

eich gana ablehnend verhalten, dann wUrtle Beutachland

im Oktober einen Tttnk bauen und i.r. November IC. 000

Mann Mlli^ einstellen.

Icht ^ie Bteht aa »it Mlow ? Heiner t Pianok hm% dan

Eindruck, daß BUlow gehen will oder wird, irittwit*

aoll wagen Unfähigkeit auageechifft werden (iköatar),

viellaicht Curtiuo. Kiep will ßehon, wall er ainan

höheren Poeten haben will. KÜater geht aioher naoh

London. Hoaaoh aoll wleibeu. - . <> JÄittagaaaen awi-

aohan ilanok und BrUnin^ tiat au keiner Annäherung ge-
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führt. Brüiiin^ hat variucht, Ihn «u««uhorohen.

'ite /-"Ullflteln 7 i i'lchael »•gt, daS eloh ^in der

Benäler8traa«J^ ctarkc StlMKUa« g«fi«n r«pen benerk-

^r nacht, ra: ie und Zentruo ochfinen eich bie r^onn-

a_.aa einigan »u wollen. Gafunden hat »Bn aloh Im

"iJeln" unü \mter der neuen Dovlae, dl*' nagative Mehr-

heit m elaa poaltiv« wmwtwrxnöeln. J^an denkt an ein

Arbelt»beaohaffun^npror:n«n, daa auf dem IIlndenburG-

und clilttioher-. ro^rtiian beruüt, das nan den Autoren ab-

nehnen will, ijollt«. nindenburg nicht laitmohen, ao ar-

beitet .. ulntj auf Ifti^PrUaldentechnftakriee. - In der

ReichLvpreeat-9 teile hnt man heute darüber geaproohen,

dafl der Verlag Scherl in ^chwierii^keiten aei infolge

der aoiiäri'eren Steliuagnahne verachiedener Leute ge-

uon Jutienberg.

i^rederio jCuh ( telefonieah) lieat aein JalegraaBa ^naoh

WA vor 7t " enn In Pjreuflen Katholiken und Naals ge-

Mineam die Eegierui.^ Uilaen, eo wird aich Papen detR

nicht wideraetaen. Anderaraei ta wiru er nicht dulden,

naä die Auwrität daa ßtaataa von dieaer Seite aua

gefährdet wiro. Da« ««i auch die Auffaaaung dea Kelche,

präeidenten. irapen iiaba Hitler wiesen laaaan, daß er

aie Abalcnt habe, aie .oliaeigawalt i-reuöen wegauneh-

rnen, ^etm xaLler aie auaachlaggebenße Rolle eplelt.

Droilt fällt «er Kauptreia für die Haaie. In Bayern

fallen bereite viele Leute von den Haaia ab, ebenao

Juden vo« Zentruci. Schließlich entwickalt die Äagie-

rung einen groJen xlan üur Organisierun^i einer großen

Bewegung ßur Lrneuerung dea Äeichea, die, ohne eine

politlache Vartel bu sein, eine aeihe von konaerva-

tiven Kräften mit privatwirtechartlichea Sinn »ubwb-

aenfaeeen (will), Kechtaparteien. Arbeitgebarverbände,

Kyffhäuaer ...' Ichi üine unfreundliche Haltunf; In
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4«r AbrUßtungeirag« ntbht zu befürchten. lAmmo kann,

wenn sie ii. einer ..eise erfol&t, ale das «^«nse Volk

in A\xfrei^a.c bringt, die iwienyoli tischen Verhäitnis-

ee bei uns noch etark veräuuern.

»einen hie üinakonvertierung koMit untar keiucn Um-

ständen. Die Oas^nkräfte Im Kabinett oabcn aioli als

die stärkeren erwifecfen. Ur will lair auöerdea u&a

gleiche Ekittoilen, was ioh aoton von kuh gehört taibtj,

\ind ist ö^ür erstaunt, a&ü icn ee echon welu. Lr istit

mLr wiöUüruni, sein iseüenken wegen aer aufianpolitischen

La^a aar.

o.Septegber 1 ;>_2

>oli tieche r^eapreohun^; . Reinhoxci % Mm i»t noch iMl-

neawegs sicher, daö aui gelöst wirü. ü» wird noch

viel verhandelt werden, uai aie Au.tlö&\in|[ au versai-

den. Im» Papen-rrogra«« hat gut einii^schlagten. ir

Besen uns hinter dieses JrTograHK »teilen. Wenn ait»

Parteien den Kantler aur Auflöaung Kwin,,€;n und kei-

ne jcür» der Toierierur^ linden, dann wird nach nei-

nesi Celuhl in der Hehraahl des deutsc^.en Volkes die

Durchkreuaung der wirtschartlichen .irholun^' viel sotnr»»

rer empliinden werden.

Uteini Die UntaMrtaunf alt Brüi^^inji hat auf dringenden

Wunsch von ttieeem 8tatt^atun4an. Brüniag fast als Ver-

treter des 2entrttB« gesprochen. Kr l»t sloh iaaer wie-

der gewundert, da3 wir uns so stark hirtfir Papen atel-

len. Er aagt, die a^e sei deswsgtn so tti^'^^ir^i«^^*

weil kein MsBSch wisse, ob die Besserung dsr Konjunk-

tur wirklich eintrete, ffenn sie nicht eintrete, dsna

sei eine sohwieri^s Lage gegaben. ir «USten die ion-

tinultdt und 4ie Legalität iMisr vertreten. Zur Kon-
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tinuitM reohn«t «r» d«ö der Reiche tRß «o w«i% «In-

g«echaitet bi«ibe, aaß <lle NotVferor4nuafi«n aicht oh-

ne ?ü.>ilung nxx d9n i^artelen ergingen. Wr würde ««oh

niö eine liotverorrlnun^ haben ergehen lassen, oiine

dsB die drei Kronjurieten zngfiatlratt hätten« Bei

Burohfuhrunf, üee iloxv«rordnunfcj5proKrp.a«s würde eine

revolutionäre . jitwickltm^ eintreten. Pie iiteuenwi-

rtJOtmuogSBCheine nannte er eine Kreditinflation. Nooh

«ehr ijedenken hat er i^ecnn den Blnbruoh In aaa Xaril-

weeen. enn die '.Ohne weiter um 20'> gessnlct würden,

wurde ee ohfM v. eiteren »u Streiks kocmien, trot^ lee-

rer Gewerkeohai'tidikadsen. Der Mitteletand wdrds, wie

1924, den Arbeitern über die Streiküeit AxirchheUTen.

Ein rudikaies Vorgehen würae keinen ^.ri'oi« haben, x-is

;^chutapolii~.ei würde auf hungemae. .rbeiter uit jrruuöa

und Kindern nicht echieiien. üae «eutruia fürchtet die

AuilÖBuuei w«il es Veriuete erwartet, und awar su ijun-

eten der liasiie una der j-lonaaunieten. i*ie i.oaiition

Bit den Jfaiils eei iür das i.«ntruia viel einfacher, weil

ohrietliche Weltanschauung una christllohe öchule star-

ke AnreiJiBiittcl i^iLi'en. Me liaKie heben auoh die Agi-

tÄtioneiaethod© sehr gut nachtjeisiacht, die So*ls uzul

Zentrum eingeführt hätten.

tch i 'ir «Ms«£ tt«Jltr=, •li^9m$ lii-i« hülten. Des 're-

•sntlich« i6t, duß nicbl uuf die Dauer sin Ecu^ireg*-

c-ent konmt. raau ist nHti^, daÄ Eitler ala iteichaprä-

eiaent auet,eeohcl tet wlri. aiJii cheaten Ist dieo zu

erreichen, Tvenn er nocL vo*- den winttx und in der gs-

lf,cnwttrtifcön auOehpoli'-iBJhen L'ltuai.ion Haupt Äsr Es-

glsrung wird. j ilentru--. &ag an si^L. labil »ein,

aber In ion !*ragen, ux. die es un» bei der Arbeit die-

ser ".sglerung <iebt ^"Vörrasaiuig .okratie^ iet

SS zuvorlttssii^. jüUer wäre die ideale LCsun« für uns

Äa2i-"entraii-Iie£ler:;inft unter ^itler nuoh vor Eintritt
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de9 Wiuttrt« Dato«! Mttii8eu wir auf dl« notwtndi^^^n

Jloli«anuig«Ji aoatdQ, damit diese B*Ki«rur4g nicht eiüe

rtiiid Ila«:.:i.re|^i0nuig wird ( a^ioaüwelir, Solmpot Heiohs-»

priüci ^::itdja0tali7ertretang)* Bs Wst^^ht keine Gelahrt

daß das lapen-rro^raHi iUurun^er leidet« Für dieses

IdfxuMn wir una In 3ölnea erat«» Teil mit ^ggelsterun^

ia Biiine einer uirtjuhartc^wolebiusg elneetsen» Im zwV
tent soslalpo11tischen Seil« d^r viel wexxiger durch-

ämcat ist, aoilten wir une mit dor Zuotlitfsung etwee

»aruckiiaiten. '^'ir sollton unß iäo^r keineswegs auf

eine Hegleruns i'apen irgexidwle Xestleien« Uns kaim

ea nur aaraui ., loaaen, da3 cuui ?rc|{;raaBi Ixa wlrt-

scinaltsbelebcndön Teil durchgeführt wird« llekr nicht*

^einhold ; fibenso« Wir sOsBen möglichst die Aui'lösunc

SU veriHelden suchen* . Ir eind für das Wirtsohaftsprc-

graauö uleser i?egierungt ^it gewissen Iffodifikatloneu is

soiüialpollticchen ffell» aber nicht unbedin^jt iür diese

»eglerung. Helng /^Vllhte±r\_7 flrdet, daß wir daa Zen-

tnm rieht sm C'Chlecht behcndelfc tiaben, daß dleaee aber

auch In unrere« Interesse liegt, peiner : \lr können

piit dea Zentrum tn sehr vielen Dingen aur^-tuaengehen,

Verfaea\mgt I^aoforatle und Moslalpolltik* Das SentruB

will seine Kchltlecelptcliun^ vrledorbekonnen*

.ie eind ai<^ lateaohen V Gas tarn hat Görlng mit '^apen

feeprocheu, :.r hat geea^it^ i^wel larteien mit Mehrheit

haben ßich bereiterü^iärt, eine innen liegende Hegle-

runi: :jU untez'Otut*.en# Jeaj^on hat ion angehört, wollte

aber nicht eelusi^ ii^r deine ALüet::un^ atin&en* *le

aleht aoer aac iraeidlaxua^ine tt der l]a:äie und des

lentruae aus V liiuaer uxx Hii^ler ale /.analer. Me Ma-»

£i8 waren auch dui^iuf Mfenn aie daa nicht verlangten«

Hix^ler ernex^u aer ..üichepräuldenc nicht, well er inn

nicht uxut,. Alle diese Versuche, den uololiapFllsiüenten
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^ wa^iTooheinlich: UKSuctlaaieii^ Bind mir toekannx# Ab«r

fi«8tern ±mx eile» r'ror-edur ^©nmu r«reinbart wordent

Iftor Htjicheprkeidc^nt will dlti Fragte otahend bahandel2i

unü «inn I)oii^i^cho J^rhactf^ nblehne^t D#r Kolohsprä^

eiaenx hiix |/e»tem mit Papen verabredet» mm bleibe da«*

bai, weil uaa i^ograMR üurch^efuhrt werden »ut» Außer-

Aett hat er ein Horror vor den gDHi^Qn Mehrheitabildim'-

(en# Lieae üalttjng; erklHrt ©ich aur seinen biaherigen

BrfiJirunt-en» y^mi er eit? 3>ogti "Haben Sie ein Pro-

graxnn V, uann weruen aXv lierrer aa^ens ^*Nein, aber

luüi una Zeit**« ^Xmmm Zeit aolien aie liab^iu x>er

Kanzler will uioht a tovAt prix aufiöaen* v/enn iiOM^r«*

fort vertagt wiid, i^t il« daa recht • Aber ctäiidiga

Vertagungen aind auch eine Art der Tolerierurig. ])aß

kernen die Kat-d:' nht r nicht ihr^n reuten nnaiten« Die

9a«sie Bind wehr .Olr alebeldig^ f^ihl^n ala f\xx eine Ter-

tagun^, wcjü in«wiachen daa Papen-Prograam vrfolg ha«

ben könnte* Bae Zentrum lat aehr bedenklich gegen

Veuwahlen« Lie So£;ialdMK>kraten werden, wie alle üx*«»

teilalahigen, erk€X4nent Beibat nichts verlieren« loh

aehe keinen anderen Auaweg als die Auflöauifig« Jä&SSBSüL

^""Ullstein 7» i>i^ Vereinigung «wlBchen Kazia und ien-

trum garantiert die Verfaaaung*

fuSenpolitiaoh i Heiner le^t die ^a^je dar. Er erzäiilt

von den drei Tt*t;lichkelten, die Prrinjoia-Foncet nach

fiauee gaatldet hnt, nowie vcn dv?r ibevore behenden ab-

lehnend t?a Antwort. Ich : Au alch v^ar x^nmmrm Hote rich-

tig und die Bagleitnaiiik i^eaSßlgtt TT-ur durch die Cchlei-

chercche R«*de i.i ^-l^ji ^ aind wir vor der elt ine Un-

recht geaetkt worlent "le kann Jeroaud erwarten, daß

aeine Bitter erfüllt .\\iiCeK, wenn er öffentlich erklärt»

er werde, auch we sie nicht erfült Pferden, dar rei-

nige tun ? Unter aolohö« Brück ei '
' :ht ©an nichta«

teawagen xüaaen wir auch in der Saahe una durohaua für
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dl« d«ut«ohen Forde rung«n au«apr*oh«na dac«g«a dl«

Taktik Soiatiohtr« b«ktapf*n. ! übrli^en glaub«

loh niobt, dafl |nsland üwm brUsk ablehnen««» Stand-

punkt l'rankrelohe beitreten wird. Ich halte ea für

Vglloh, Ja ao^r für wahraohelnlioh, dafl der engll-

aohe Iderapruoh nooh Yerttnderungen In der franstfal-

aohen Antvrort hervorrufen kann, ao daß daalt die An-

geleganheit auf ein dllatoriaohea Olela koant, auf

4ea nooh kainer der beiden Yelle aloh festgelegt hat

^ inhold will an Sonntag in das aagegabenen Sinne

schreiben.

mt JCiitl, Malchior und Schmidt (Alliana) über Poll-

tlk. loh ait£e neben Scheid t, der an sich nooh keine

Anaelohen fUr eine Helebuncj, sieht. - Nachher Unterhal-

tung; Eit^dsa bslglBohen OesandtenJ^ van den Kerkhof

.

In d««a«n ohlo8 ich einaal in Belgien gelegen habe.

Sr enmrtet alles Ton einer freiheitlichen Handels-

politik, glaubt über uicht, daA ta svlsohen den i^taate-

innem übsr Lippenbekenntnisss hinauskoomt .
-

Sann in kleineren äreise über die politische Lttf«*

jl

^atl fürchtet, daß bei einer H gierung trnter lell-

aahaa der Nasiis ein ^u großer aohaden für die Wirt-

schaft durch Sosiallslerungsexperimente entstehen

könnte. Ich teile diese Befürohtimg nicht. Auch

Ufelohior hUlt es für das Beete, wenn aian diesen Ver-

such einmal siaoht, solange der alte Herr im Acte ist,

und daü Hitler dann an der Spitse der Kegierung steht,

damit sr sich für die Präsidentsohaftskandidatur bu-

sohanden raglert. Jr rnuä elnnal, naohdsf« er allen

•llea Tersprochen hat, in der Hsglerung Farbe beken-

nen, g^h^^^d t ist auch der Ansicht, daä Hitler ein-

aal an die Kegierung lauS. Auf aeine Ausführungen,

daS aber eins vdlll^i Gewähr dafür gegeben eeln auU,

dail die Verfassung innegehalten wird xind daß kslas
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iMohlstiaohan Exp«rlB«Bt« koasMi, •rwldert «r nichts«

VortMT hat «r ^Soholüt^ athrfaoh auf dlt Acltatlon»-

antHlg« dar Soslalistaii tiinfcwlsaan und von d«r Auf«

fasMBi« dar lasia arsählt, daS mm ihnen gallni«i wtr-

ia, den Soala etwa 4 - 5 Millionen ^atlMan^ noch

fortsunehman und dann die ^ aoluta Mehrheit zu haben.

I^Btl «rsählt von Kroeigk, mit das er aioh aahr fut

auegeaprochen hat. • Vemar amÄhnt er, dafl die "Voaa*

•ahr klu£ und ^aaohiokt aohraito«.

it Sohwabach.

^Vorfeeachiohtei Friedrich von Holatain hatte aeine

Papiere, inabeacndere aeine alt den deutschen Bot-

BChaftem außerhalb dea Auawärtlgaa Aataa geführte

Korreapondena, aciner Freundin, frau v.Lebbien, hin-

terXaaaan* Siaae hatte ihraraaita varfüt^t, da0 naoh

ihraa Xod« dar BanJciar -^aul H.v.Sohwabaoh, Mitinhaber

dea ttauaaa Bleiohrtfder, Ubar daa weiter« Sohioicaal

dieaer JPapiere baetiMMn aolle. Sohwabaoh hatte auf

aeine faranlaaaung in ErwMgun« «e sogen, diaaa Papiere

au einer groflen Publikation Über Holatain herauaau-

gabeat bei dar ich und ein oder s^el Hietorlker aitwl

ken sollten. Dia Papiere umfaStan ungefähr 100 Akten-

bände^

iQh übergebe ihm den eraten Teil der Druckbogen der

Holateln-Stülpnagel-Brittfe. ^ ist bereit, «uaaiaiaen

it einen anderen die Archive herausaußeben. Harry

KeSler will er nicht, ebensowenig Kühlaann oder Solf.

Mit Matlua wäre er einveratanden. Er wird bei iha

vorfUhlen. Die Adreaae dea Pursten Hatafeld will er

•1* gaben, daalt ich von diesam die Auahändigun^ der

Hatüfald-Holetein-Briefe wagen dar von dea letateren

gaaohriebenan erhalte. Aladann wollen 2i£ wieder »u-

»nkoMMB und endgültig wegen dea Mitarbeiters und
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fttsf«ld-iJolat«ln 1bt at)glioh«nrei«« «ohon ?reidrlob

TliliMW aagesetftt« jjfi«««n aUSte man dann» sua aln-

u«at«n Insoweit, berUok»lohtlg«n.

yritü ^ll«t«ln^i Michael aast, hintar den Kulie-

aaa %•% heut« flabarhaft gaarbaltat worden. Ba be-

ataht die ..ügliohkait, da0 Papan geatürat wird* X»

iat eine XlBatiiauiun^ In der Bttndlaratraaa gagan dla

angelnda i^ttari^la der itaglarun^ in VvirtaohaftaaaohMii

l-Sun Baalit Luther dum Vorwurf, daß er nicht trota dea

Young-Piana die Jjiakontrate ht^rabgeaatat hat. Auch

die ZinadifITerens der Banken sieht mmn als au hoch

an.

Sa baatehen ssval Möglichkeiten, die nebeneinander

erwogen werden. Die eine baataht darin, daß Papen,

um aioh au halten, daa Schwergewicht von der InaaaF>

Politik «ur Außenpolitik verlegen will (-fehler id

la Brüning"). tr würde dann oa Montag nur über daa

Sehleloharaohe lafarproi^raBa apreohen. Man nlaat an,

daJ die Vasia und daa "entrum dea austisaen mliaaea*

Tun aie ea nloht, wird deawagea auXgeli5at. Pia Re-

gierung galkt dann in den Wahlkaapf alt der Peviae

dea 'vehrprograaaa» Saait iat Sahleicher nicht aehr

alaveratenden. Schleicher bereitet eine aridere Sa-

^kB Tor. £a bestehen auch da wieder e^vel fr^glichkei'

tent I»ie eine i»t, daS aan sich mit den Parteien ei-

nigt awf Kosten Papene, ohne ihn gleich fallenzulaa-

»9n, indea aan ihnen veraprioht, bei der näaluten Oa-

lagenheit Papen failanaulaaaen, wenn der Wirtaohafta'

plan läuft. Die aweite Möglichkeit let, daS aan Pa-

pan aofort opfert und ein Kabinett ßahleicher nacht,

giaaea aber nur dann, wenn die Parteiführer aa Mena<

tag aioh verpflichten, dieaaa neue Kabinett Schlei-

cher «u unteretUtaen. Schleicher will dann alt der
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^.«•pUmbT 1Q32 (Port««)

Korrektur d«r NotTtrordnun^ 1« •osialtn rinn und d«i

lehrproeraa» koMMn. Man «glaubt, dann fUr b«14«a

dl« Mehriieit su rinAtn. jxm 2w«ok dar Tarhandlunfi

ist h«uta naclmittae d«r YorsitaaBda d«a Dautsohna-

tlonalan HandlungB^ahlHanvarbanda bal Sohlalohar.

Außtrdam varbandalt ein Mittelaaann Sohlalohara mit

BrUnin^«

Wir aollan batondera voraiohtii

Wünaoha für dla Zaitung i

a) Tonart dar Kränareohan Artikal über Sozialpolitik;

b) Sozmtaf übar Schleichar» ehrpolitikj

o) wir aollten ßie Jooe'eohen AuafUhrungan «rnetar

nahBan. Di« von llia arwälmta IWgllohk«it ist nicht

von der Hand «u «aiaan* -

yrita hat ^ahOrt, daB dla jungan L«utaoiinational«n

«in«n «roian UaQ e«e«n Hitler naban. Auoh bai ämn

Bationalaoeialiatan «Ind groü« wid«rBtänd« g«E«n ihn,

w«il «r «ich von Goabbal« und Straflar u«nebaln Xaaaa«

Mlaoh . Kainer hat ihn angeläutet unü au« da« Proto-

koll übar de» heutigen heauch bei» i<eioh»prtt«id«nten

•riöülilt. I>9r Reioh«präBid«nt hat de» i'räaidiutt ij«-

aagt, «i« kttnnt«n ja die Hagierung i'apen aurch ein

mstrauenavotua atürzen, aber er wurd« alaüa»« i'apen

viaderua «rnennen. Auf I>ien«tag ««ien äeeprechunften

Bit Sa«!« und JJentrum voa Reich«prä«identen angeettat,

Sa aei nloht umaö^lloh, daß bei ihnen «ioh der üeicha-

prä«id«nt noch enteohlieSen viürde, ir^enueine ..öaung

BdLtauBaolieB«

mt ^dea ltcht8aiwialt^7 Tf\M fiMItr**! »*«^ Hauae ge-

fahren. Br ersähit von einer VB^fftü?^*"'^- ^^* *^

geatem pit ^o«igk über daa Interview in "Finanoial

lawa" gehabt hat. i.T ^Kaapner^ hat ih« «wei Fragen
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<^^ii»t>fl»T 1032 (Ports.)

vor««l«i;t t

m) Sollt» 41« EPHÄhnuag d«r «ln«herBb8«t8\»ng für dl«

langfrietigen Anleihen ein international«» (feapräoh

darüber ainleitan ?

b) Sollten die Äußerungen Über die ötillhaltekredlte

undihre Pundierun^i ein« Garantie dee Heiohee für den

fall der itindlerung in Auaeioht atellen ?

Kroelgk hat darauf erwidert, dae Interrlcv «i

Offentlieht worden, ohne da8 ee Itai vorher «ur Uuroh-

»ioht Yorgelegt worden aei. Klne Zizusherabsetsung

für üie lan«(friati|£en Anleihen habe er nicht intema-

tieiuil disiaixieren wollen. Er habe aber andeuten wol-

len, daß, wenn ao etwa» von der Reicherogierun«; ein-

al yerordmet vserde« oüüt«, dl» Oläubigerländer vojr-

her C«l«i;«nheit aur Äuferxui« erhalten würden. Für

die Stillhaltekredit« h»b« er auf dl» lilfllchk»it hin-

w»l»»n wollen, uaü, »ow»lt die urapjUngliohen Schuld-

ner «urUokeahiten, ein an d&o Reich aurücka«lü.en könn-

ten, da» dann für dl» liückaahlxmg der «lapfangenen »ei-

der /"gegenüber aualändieohen Gläu\)igem^7 «1« Schuld-

ner hafte. Isi^t Da» b»dingt fUr «i»M öeld»r dl» Ver-

ttiiniamg; eine» franaferaoratoriume. tonst koamt doch

nl»aand auf 41» Idee, »»ine Gelder hleraulaeeen.

^Btl läutet an, daS Irüning auch Sehleioher tole-

riert, kaetl hat die größten Bedenken gegen öohlei-

oher. '^le»»r wird »o«ialiBtlaoh» Äperimente aaohen,

trotsdea er »ich Üb»r di» Linke-Vertreter »ehr luetig

g»Baoht hat. ürüning glaubt, daß »» unbedingt ßur

Auflöeung ko««t. Sa» lentrua würde »ohll»ölich auch

l'apttn tolerieren. Aber die »««1» würden dae unter

keinen Ueietänuen tun. i>le Nsala »»ien In ihren An-

elohten ge»p«lt»n. 81» «öoht»n aa ll»b«ten Hitler.

D«r kttnne aber von den extravaganten Forderungen nicht
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^>awt««bT Uj32 (fortt.)

•hr herunter. X)l«a« würd«n nicht •ksapticrt.

Vi«nn Hitl«r auf dl««« fovier>aiig«n f«rsloht«n wttr-

4«, wUrd« ««in« Partei au««liuuiderfallen. Sur 2«lt

alts« mmn auf der B«ndl«r«trad« mmmmmi usd Tarau-

•hat SohXaiohar su Xanelaren. Wann da« wahr lat,

waa Groanar Ubar Sohlalckxer «rsählt, dann ktfxma aan

aloh nloht nähr Bit lim an «inan liaoh setaen. Mm

«llra £ut, wenn dia AuXlöaunc Yarhlndart «Urda. Aber

n w«18 nlqht, waa Schleicher Außenpolltlaohaa hoch-

bringt. iQhi Kaatl «oll i^apan warnen, die Abrüatuaga-

gaeohlahW Bioht »u «ahr In den Yordergrund »u «tal-

^mn. vor Allan k«ina lahlnarola dantua ou —hwi .

^0'8«P» ,i-j:
1'»32

»•t HilfardlaJt . Aar aagt, ea aal aahr aohwar faateu-

atallen, ob die Koalition «öisi - Zentrum oder dia

?apenreglerun« daa Sciili««ara aal. Dia Owfahr der

arataren aeha er aahr groS. Mt warne «Mll BrUnlng

inaer, alon nicht in dia hA^o au begaben, in einigen

Monaten vor einen aehr aohwaren fiintör und f»r alner

total verfahrene» auflenpolitiaohen Situation «u ate-

hen. Ifih waiaa aarauf hin, dai Bmfn ^uflöaunu und

«ahlktf^f nit der irat« d«r AufrUatun^ belaaten will,

und da0 loh darin ein« aehr turtum Gefahr eehe» ^1^
twrdlnn aifaht dieaa Gefahr auch, einiaal für dnn «an»(

Volk, dann aber ltt«a darin noch für die Sozialdeno-

ki-ati«, die ala einüig«. . artei unbedingt auf Ahrü-

atun^ beatahan müßte, eine baaondare Gefahr der lao-

lierung. Sie könnten aber von dem Orundaatz der Ab-

rüatung nloht herunter. Während nan andere Fragen

nach d«n 0«aichtap\mkt daa kleineren Jbela behandeln

^«M. ihM dooh hier eine srundatttallohe Praga vor.
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lO.StptenbT V>32 (Ports.)

mt Rglnor . R«ln«r ttilt mit, da0 labusoh ^Chriat-

llcher Berßarb«it»rv»rban<iJ^ und 8tra • \>%t Sohlel-

chor wai*en und »loh bereit erklärt haben, ein ton 11»

geführtea Präsidalkabinett su unteratUt«en. Cohleioher

habe aber dl« Jbenial»a einer aolohen Xonsleraohaft

abgelehnt t weil ee Üud treulos «ecen den alten Herrn

torklae« 8«lileioher will dleae Brklärun^ auoh publl-

sleren. In ;ientrutt-Kaei-ICyelaen sohelue mtxn allea im
SU wollen, \m die Auflöeung au verhlndenu GÖrln^ hat

den alten Herrn bitten laesen, d&Q er den tt>:yfea.t> A^t

Parteien am Montag Yomiaait und «!• Reglerungaerklä-

rung auf I>leMatas rertagen läßt» Dttklt hat aioh der

alte Herr einverstanden erklärt. Bann iet Ottrlag

nachher, offenbar auf andere .«isun^, wiederua «u

fapen geganiren und hat gebeton, ob der Bi^ftfli der

Partelen nioht auf »reitag bl» naoh der polltlaohe*

Debatte Tersohoben werden könnte. Jhipmn hat ea ab|,o-

lehJit, aioh zvm Beten fUr dieeen wunaoh «u aacheu,

vmA auf unmittelbare Verhandlung «it Do« . s i« Btlro

den lielohaprUaldeaten Yorwleeen« Dort acheinen aioh

aber Ottrin<; und die Maala nloht gemeldet tu haben. Sa

iBt daher awelfelhaft, ob der alt» Herr seine Zusage,

die Masie \md das üentrua noch einK«*! su empfangMif

aufrecht erhält. Reiner Mit auoh fUr «»glich,

d«s Zentrua una die Waals eine Reglerun<j Papen dul-

den« Ss laufen sugenblioklloh ss viele Aden, daO

4jar nichts Bestitaatee sagen kann. Die franzöai-

liote wird morgen lirün von Pranyoie-Ponoet Über-

geben werden.

lypt^ptem^r 1<»3g

felefonlsoh mit Mmreuf «milenbsrg und B:

redet, ^^nlng hält die Auflbsun«^ des Keiohstages
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ll.gepfabor 193^ (fort«,)

für ganz unvera^ldlloh.

1g.3«ateatM,-r 1932

Mit Louis /*X^ll»fIn 7 ^'"vora Urlaub üurück^i Er hat

den &«dank«n, aaii <lttr uelohepräaldsni In elnta g«wla«

•en Augenblick freiwillig surUok treten und seinen Ilach'

£olg%r eapfeblen «USte« Jah : Sae könnte aaa deoh nur

anraten, wenn nun gan» sicher wUSie, wen der HelcUß-

fittaident als aeinen Naohfol£;or eapfiehlt« Wenn er

etwa den Kronprinzen benennt, dann wäre die Saohe

dooh sehr unaloher.

^^ yi^yo^f il^-op^gfg und Bplni^ au flsoh. "^f^n^^
barf fragt, was nun hier werden würde. Bylinitu^ i ja

ist keine Hoffnung, Mm eine AuflOsun^g henua^ukosunen.

Der Wahlkaiqpf wird die Anaätae einer wlrtechaXtllchaB

BaaaerunK seretOren. r:ine regierungsfähige Mehheit

wird er auoh nicht schaffen. Me Maels werden swar

ein paar Hllllon€»u Stlmnen von Intellektuellen ver-

lieren, aber dafür wird ihnen ein Teil von den Sozis

wlederuia KustrOaen. GrOSere Terluete kannten sie erst

haben, wezm sie einjpkal in der Yerantwortung ^fi'»**een

sind, i^llenbey^i Vfle stehen Sie mit dem Helchsprd«

sldenten V Brünitytt loh bin In .ieder Wahlversaaedung

ftlr Ihn eingetreten. Ifeillyfiber
i
?^ » wie lief,en rein wirt«

aohaftlloh in Data taohland die Din^e ? loh » loh glau-

be, da3 die Torräte gering aind. Baa Oeld ist flUa-

alg« UntemehBungaluat Ist vorhanden und wird duroh

die Art der Steuaraenkung , wie aie in der Hctvarord»

nung auageaproohen Ist, noch verstärkt. £a wären al*

ao an eioh die WirtschaftHohen Toraussetuunüien fUr

einen Aufstieg gegeben, wenn nicht die politischen

Dinge, tmd zwar eowohl die Innen- wie die auBenpoll-
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12.S«Pt»»bi» 1952 (Porto.)

«k.- ««rAAH« <^

bin laaer ,^euür «rstauntt wl« greO der aeutsclui Kre-

dit nooh in der V/eXt itt» und wie raecii die ^enachou

ver^^essen. loh t x.9 •cheint Ja auch in der V7«Xt in

dia Uöh» U.U ^c....^. '»aXianbarg i Dia amarika&iaoha

BOrvanhauaaa ist von .uropa aus gaoaoht worden. Xcii

haba in eines bcatiomten Au^enbXick oir ^j varaohiada-

ne «laarikaniaoha Wartpapiara harauagaaucht und diaaa

^aJcauft. t3ie sind innernaXb einoa l^onata (JuXi •>

Auguat) uia l^it gestiegen. AlXe Londoner und vieXe

^^er und UoXXänder haben un dieae Zeit in Ameri-

ka gekauft. X^ie Kurae vvaren ^a auch so niedrig, da2

ein Veriuat nicht au befürchten war. -

Vi« dttUcen Sie «%ar die aufaiipoXitischen Dinge ?

Brüning i An aloh war mau vor eineu Jahr« in aieaer

yra^c ..eiter aXa mm heuta ist. X>ie Ketirathaotaa I4o-

t« war recht reratändlg ^Uber AbrUatung_7t aber die

Schleieheraohen Erklärungen dazu waren wenig klug

und Yoraichtig. Man eagt loit aller Bestizamtheit,

Mtn werde nicht aehr nach Genf gehen, aber ich fUroh-

te, daB die Dinge eine Entwicklung nehuen werden, bei

der X3an achlieSlioh doch nach Genf gehen wira.

mtm
llenbern t Vie stellen Sie eich ein« «llgezaala« «irt-

sohaitliohe 0««tmdung in der Welt vor ? lojx t Neuver-

teilung de« öeXdes, Sicherung der '.Währungen swtjoka

RUckflueaee von Kapital, venaehrter üilberuRlauf . Ken-

nen Sie die i-läne von ßafaXowitach und »arrcn Shilling ?

fPullenberg und Brüning kennen sie beide nicht. Ich

verspreche, von Melchior Abschriften su besorgen. -

Wir ko—sn dann auf die Wichtigkeit der Erziehung von

wirtachaftlioheiB Vaohwuoha au apreohen. Bei uns wer-

d«B dl« Öffentlichen Ttttigkeiten im all6aB«inen nur

sehr schwer und ung«m aufgegeben. Wallenber^; weist

darauf hin, wie weitaiohtig die läigländer in dieaer
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Uinsloht vorbeiu.u. Ich i !•! ua« babi^ix dl« larbiu'&s

&uo^ fio V . ^.i.^oht. In axiddren Häusara ist •&
Bd«ll BlOllt 60 ««it. -

jr«mttr «pr«ohttii wir üb«r Buflland, das 2war nicht ^t
daataht, aber infol«a dar Laidanafähigkoit dmr Ba-

vOlkanm« auch nicht ausaMMnbreohan wird, Utoar dia

aohwedisoha Virtaohaft, dia daran Iciidat, daß ihra

LOhne und Oahältar au imbawaglioh sind» über dia

»cnwadlaolia 8oaiai.daiio)nnitia , von dar lÜltfU^Ti
üOi^t, dali aia gar ksin« Klaaaankaapfpartai iat, bon-

dmm nur «ina l'artei, wvloha dia Labanabadin^ungan

dar Arbaitar varbaaaam will. Im wt^uaaHMnhang dastit

•agt ^yllniiig . dad unaar« äoiiialda»okrati6 in Onu«Ä^&

gaaoMMn eina auüaroruentlieh konaarvativa Partei aai,

«ail ale eina uroüle Tradition in aieh haba.

Kaoh^xcr bleibe ich 2ioch eiaatt Augenblick allein ait

Wallenbarg . Br fingt, ob dia Xatlaeeung BrUninga

eich wirklich ao Tollscofeen hat, wie ea in einer» Ar-

tikel von ¥raviraituB wiedergaeabaa iat« Isk ^i"^
des* Wellenberg rindet BrUning aehr frlach unü hat

keinen Zweifel, etat ihn nooh eine groOe ifUhrarBchaft

in ^SuOainft bevoratahe.

Im UUro MirsHM ich die Vachricht, dal tier Antrag

auf alabaldiga Aufhebung der Kotverorünun^sen von den

Koomunieten geatellt ist und daß die sofortige Auflt^-

aiuig üea Keichata^^ee bevorsteht. Ich gehe in die Tet«

aarei, wo die zweite Ausgabe dar "Voas" (gerade herge-

stellt wird. Dia Arbeiter sind Über die AufKJeun«

sichtlich unruhig.

Mit Miaoh und ILrMptr Über die Reicheta^reVorgänge.

Dann kozsst auch fie ine

r

dazu, aalillefllioh »^Ibau >
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l>er lQ?g (fort«.)

1.) ule AbatlMnmg an «ich wmr «aU» w*il ni«Biind wl->

üerapraoh, c^'obäfteordnuriuaallllc.

2.) Ob der iräsldant OOrln^ an Papan noch währoid dar

Altatlamum da» ort gaton nu2t.a, iat nralfalhaft.

3.) Me hln^aba ^•r AufIttsungaordra an dan l>x<aldaB»

tan ganU^tt« aui alla fttll* fUr dla Auflösung.

4,} üla Auffaaaun« doa Präaidanten, dai MMli dam Mi3-

trauanarotu» dla Mlnlater nicht nehr in dar Ijaga wll*

rt)n, ala Oa^enzelohner alnar /.uflöaungaordva eu wir*

kan, ist TOlllg unrichtig.

f.) i'olitlaoh wollan wir den ßaiohatag ala aufgalöat

l)ahandeln, una abar für die ^ieJal paraKnlioh noch nicht

faatlagan.

FaaaMPad» ia feaüio. aBawtallun& der nrtßmgß daa hm

tifaii Kaohalttaga. i^es iifilcheiii^''^ durch Tarfaaaxmg

«Idriaaa Vert^alten d«a lveiahata«»aprttaidanttin unaOgXloh

gamacht, Hachenaahaft fUr dla Z«lt dar lets tan urel

Monata «ntgagansunelUMn und ala auUanpolltlaoh not-

«andlgan ErkiaroBgan antgaganaunehnan. - jJ>la Balcha»

raglarung« dl« ein untolluarao &ana«a blldat, let laat

•fitaohloaaen, den ^leioiian >e^ einer unabhängigen Staat

fUhrung waltari.u^ehan. Daa byetieiü der üaparationen und

aalna lati^we Verkörperung, der xoun^-ilan, Ist tot und

wird nleaala wieder lebendig werden. Anapruoh auf

Olelohberachtigung ^In der üuatungj^ Iat achon In laiu«

aanna angaicUndlg t worden. L^abal hat Jade deutaohe Ra-

glanui«^ die gaaaiata latlon hinter alch. wir kOnnen an

AaA Arbeiten der Koafarana nicht tillnelUMiit 1»evor

^la stolae-i'ohrey-Text hel0t aat "Itmr Saloharagl
run^", Xndenmg Ini '*Du£b Iteichatag** durch iJfr.6o
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(Porta.)

fiiloht) dl« 81ttiohb«r«ohtlfiung ]>«ut«ohl«aA«

stallt ist. Ms frmastfslsohs Antwort ist singslau*

fsn. ])is Offsatliohkslt wird aorgsn frtth ihren Wort-

laut kannsnlamsn« 1>%r Inhalt dar Kots iat nioht «••

» dla liS&ünK «iiaafta arnatan i'roblbua stu fOrdam
i;ntsohlialhmg wird von dar (ibaiiMu^ng gatra*

«an aain, daa aa hier um die »ira und daa Labanaraoht

«naarar Kation «aht. ^Mlr atahan vor^ ainan «igan«

tiaohan Verauoh, durch Mobiliaiarunic nnmwrmr letstan

Rasarran Arbait und Bafriadun^ su achaffan.

Kaiapnar talafoniart von üiukaraat. tr fragt, ob

dia I. ...atspartai aalbatttndig in don iahlkaapf gahan

aoll.

falafon von Kuh . 1.) loh aaca, duroh dia hautiga Snt-

Wicklung hat dia Ka^;iarung ainan gutan Start bakOMMn,
da klargaatallt iot, daS aie nicht irivol auXgalttat

hat, aondam aloh nur £,evrehrt hat, als aan aia »imd*

tot Btaohan wollta. - 2. } ilm koiamt &^t jatat darauf

an, ob mm ihr galingt, aiaa \tehlgruppe zu bildan, dls

barsit ist, hintar aia ou tretan.

7el«ifon von ÜJUÜiiL. Yjxotl iat aus wirtauhaftliohen

ttrUndan bOsa über dia AuflOauag. loh aags i)uai 2«si

«Uta Dinga hat aia doch gehabt« a) daU dia Aufl5aung

nieht wa^en der Außenpolitik arfolft iat und daß der

lahlkaapf aioh des-^e^jen nichiibauptsäohlioh um autsB-

politiaoha Jinga drahaa wird, das hätte eine grafla

Aufregung in der Walt harTor^^arufani b) daO OOring

daa Sohafspsls sohon als ftaiohatagsprttsidsnt und

nioht srst, wsnn die Hasis in der Hegisruag sind,

fallangalaaaaa hat.
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golltisch« 3mmx>voimntt . H«lnhol<3l t Wir trerd«n, ander«

ftli b«l d*r l«tst«ii Wahl, g«cMi 41« H«cl«rung F»p«n
nloht B«hr vtttMi dürf«n, ä«nn «f«8« 7«11« ihr«« Wirt-

•oüaftaprograaaiB sind uns genehm« £lne AusimlnM aaoht

mr der Autarki^gedanke uxxa die aoslalpolltieohe Seite.

Dagegen «erden «Ir una auX den Standpunkt eteilen KUe-

•en, daB aie Verfaeeung «aWdlagt sn wahren let, und

•nur eowohl naoh dur Saite dea viahlreohte ala anoh de«

isitpujikt der «ahl, Pttr da« Wahlrecht kann im Bahnen

4er Verfa««iaig all<»rxei dujpoh Motrerordmuig abgettn-

dert werden. U» l»t nur notwendig, daß da«« ««e Ubrlg-

blelct, nooh ein proportionalen <j/ahlreoht iet.

loh i ^Ir aUeaen die raohe «mächst einaal allgenein

aehen. In der n^ohatea Zeit wird die auSeapolltiache

frag« eine viel grSSer« Bolle «pielen, ale heute er<-

kannt wird. Die franiaOeieohe Bote» deren 9Wv»«tsung
ttbrigene elend ia«, Ittdt «war «laige Mfgliohfcei ten

offen, nh«y •• ateht äu «itrarten, daS die aigltnder

nooh einen ;:iwieohenweg weisen, fiell'^ioht läuft die

Segierun^ «loh in gan« kuraer Zeit so leat, daU sie

abdanken »oB wie die uegiäruug Cuno. i>arurä una weil

una in PapenaitfMn Frograoa elni^ee nicht gefällt, bin

ich dafUr, uns nloht an die Regierung Fapen su hängen,

«eitdttm nur dl« une gelallenden x rogrampunkte günetig

«u beepreohen.

lieia«. /f
*üllatein 7 * -^a« dautsohe Volk brauoht naoh 0ei<

ner ..i^eüart vitaieioiit eine andere Art der DeMokrati«

al« andere Vttlker, nänaioh eine Hegierung, die «baaao

wie der lieiohapräoldent ron der gansen BeTölkerung ge»

wäuit iet« l^ph » loh bin iMMir dagegen, für dae deut-

«ohe Volk eine oondenmrat su verlan«ien. All« gema-
iaohen Länder werden &mt Seit deaokratiaoh regiert«

Xftoh dOM, was wir erlebt haben, an auäenp«lltleahan

•eaUtlgungen und wirtsohaftliohen Oohwierigkeiten,

könnte kein wie imer geartetet» ferra«auag««y«taa nooh
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t^.g«T)fMbT 1^32 (Fort».)

9

imberUhrt da«t«h«n« J«d« Monarchie und j«dtDikta-
tur ^HÜTrm darüber au«MHi«Ag«broohen« Ihir das pari«-

M«ntfiri8oh« l^yBt«^ ralt ••in«n tnigllchk«it«n dar Ab«

wcohsluB«; könnt« da« Überhaupt duroht^ialten, frellioh

anr «o lang«, als es richtig geliandhabt «urA«« AI«

Bau anxln^, in dl«««« f«ln« Gebild« «lneußr«lf«n unA

AI« 8pi«lr«g«ln £u Y«r«irren, gln^ eo fr«illoh nloht

B«hr« H«ln« t Vielleicht sind aber ai«; au0«npolitl«>

•ohen unu wirtBohaftliohen Sohwl«rigk«it«n nur diurcli

da« parlaBsntarisoh« 3>'«taia entstenucn. Malnhold i

Dl««« 9rmü9 wollttn wir riaoh8t«n« »inw«!, «In« Stunde

lang g««oad«rt b«hand«ln.

oh » 7all0 dl« B«gl«runß auf Klag« «In«« Landes vor

d«» otaat«g«rioht«hof eich «twa auf den ntondpimkt

•teilt, daS äle Ifri^ten fUr dl« 2f«uwahlen «r«t Ton

der JatBcheldung de« ßtaat«g«rloht«hofeB ablaufen,

•o MuB aan «loh ttbarlegen, oh laan di«a«a S^tandpunkt

baktepft. Vi«llelcht «Mpfi«hlt sich dl«« au« poli-

tleohen CrUnden nloht. Jedenfalls «eilten wir Ibn

nloht ia Yorau« b«käEipfen. »Tisch t Ich halt« zwar

den Standpunkt fUr falsch, a.\jer wir können ja mit

d«r Jekä^fun« «irt«n.

!-elnncld : In der Abrüatimtiefraije ««rd«n wir für di«

all4i,ei&ttln6 AbrUstun^ eintreten, eben&o für die Qleloh-

Itereohtlguii^. Po^ic^en atfchte iuh gegen «in« elne«»!-

ti^e vertra45»widri^e Aufz^Uatung etwa« «n.-n. liier t

Venn wir dua tmi, handeln wir der all^eaelnen tlber-

««\agung d«r BeT01k«rung entt^egaa* Ich » loh glaub«,

wir közmen un» vorläufig auf dl« Forderung der Ab«

fttatung und der Gleichberechtigung baaohränken. ))le

Bohltticheraoh« AnkUndl^fun^ haben wir ja b«reit« zu-

vt«kf«wle«en. Mit weiterer Bekünpfun^ yon d«Bon«tra-

tlr«r Aurriatiwg können wir &unäch«t wart«n, bl« wir

«twa« davon hOr«n, dafl al« bevor«teht.
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1?.-y»yt»wbgr 105? (FortB.)

SttrgTMaiafr glaaü berichtet Über den Plan Aer 6rUii<»

dun^i einer Partei dee nlttleren Bürgertum, etwa von

fichlance-SohBiiinfcen rechte bia su «einer Gruppe ^Olau*

namisohe Kiohtung^ linke, I>le J artel würde bis m
den koHBandea Wahlen nooh rieht fertig werden » wahr-

aohelnlieh aber bia su den näoheten, auf die er im

FrUhjfihr 1933 rechnet. Unabhängig von der Pnrtel nber

»ttehte Mn eine Zeitschrift b^^^rünäen» dia beatiHit

lat, die ^^Tat" und ihr« Anaohauungen über wirtaobafta-

raun, Kollektlrbetllti4,un£ und autorltttra Führung eu

wlderleean* 8ie aollt« eich die Iflegie IndlTlduellen

i^enkena imd Xuna sur Aufgabe aetsen. laaA fragt, ob

loh bereit wäre, den Druck dleaer Seiteohrlft unA die

Herausgabe auf den Verlag au ttbemebaan» und welche

Vorechlttge loh in peraoneller Binaloht au aaohen hät-

te. Ich erwidere, daß ich nir die Baoha übarlegwa und

über die aaehllehen und paraönllohen Vorauaaets;:ungen

an ivlaati herantreten wurde.

l^enpjT aua Baabure« ^aa soll der ^taatareohtler

jetst treiben ? loht Nienala war «r not^v^ndli^er.

^aa allein dlf ganse lotete Helohatagaal t&ung an

etaataraehtllohen i^robleaen £;eboten nat, waa die Oe—

aanken sur Umgeataltun^ der Verfaaaung beaeut«n, iat

gar nicht auaaudenken. Laaaar will «loh elnioal an

diese I)inge setzen.

Hftlijflff t Die aeglerung iat la "uberwaohuneaauaaohua*

nicht erachienen, weil ale die Jtrage, ob der köioha-

ta^ aufgeitfat iat, gern in der Schwebe laaaen wollte

^le hätte dann eine einfachere «itfglichkelt, den Xer»

in für die tmahlen hlnauastuaohlabaA«
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U.S»pt6»^er ^^^2

crding ruft am 27ar "üb«rwaohungMiu8«ohTaB" hat

•loh «1« *'Unt«rauchungMiu««ohuS** konetltulsrt und

it dtn StlMMn der Ka^&it vmd KoBi&uniettn baschlo»»

••n, ir'«p«ii und Planok •!• 2«ug«n lu Terneh n. Jjg^

ward« Y«rBU«li«n, »It Pianok ruhlunii ku n«lui«n, dmi

•!• da« ISrsoheinen nicht ablehnen aO^tn« ~' ' a-

dtt •chllaSIioli 41a £«ugtnvern«buun|; ?

i>Tff^fl»fy ^m

Ich t Ich habe &w«l Anllagan, *•• tUM wagan Trenda-

lanburg« iarmbold will Ihn offenbar völlig kalt«t«l-

lan* Luthar luit dia verfnngana Woohe> «Inmal Tarvuoht,

ttr ihn alna Batohäftl^^ung in dar TrauhftSiAstalla fUr

4«a Baakgawarba m arhalten. Vftxsbold hat 4«a mhmr

Liit der lacrUnduni, ahgalahnt, daB Trandalanburg durch

•alna Aufgaban is Kaiohawlrtaohaftarat ao baachftftlgt

aal, dal ar zu nichts aadaraA koffuna. Diaaa B<>ßründuni

diant nun aohon ala Ablahnuag fUr die air«lta Saoha«

loh glauba, daS rapan die «oraliaoha Yurpfliohtung

hat, für dla waitara Betätigung ren frandalanburg at-

waa au tun. Trandelanburg iat kain Kanaoh, dar alne

privatwirtaohaftlioha SKtigkait noch ibamahman und

in ihr glücklich werden kann. Wann ar aber nichts

iMt, dann gabt mr sugrunde, und üaa wftra ein groBar

#MMiar. Pianok sagt, ihn liaga auoh eohon diaaas Pro-

blan auf dar Saala. In dia Bankansaoh« hat fambold

frandalanburg offenbar nioht hinainnehaen wollaa« wall

ar diaae :3aohe gana in dmr Hand haben will und dafür

aine von Ite abbängiga Feraitnllchknit :jrauoha.

traua sich und tahlaioher aohon den 91nfliit maf

bold SU, dat Trendalanburg bald atwas varsohafft würde
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1 r;h(tr 1932 (Porta.)

Mt

loh t Da« «w#lt#t wa« loh will, iBt, Sit darauf hin-

••«•Isant via Ubaraua untrfreulich und häBlich dl««

••r KXaliikrleg MTlMhan ParXastnt und Bagiarujig wirk

Auch für die B#eiarunf aprlngan dabti kaini^ morali-

aohan Lorbetran beraua, ^lanck t uum waifij(ich aalbat

aahr ^ut^ aber ea iat echwer» c.en rlctitigan leg au

finden« I>ie iie^lerxmg kanii nioht riakieren, vor des

GberwaebungaauaaohuS ale Uaterauohun^uaaua^ohuA au er«

eoheinen« Lobe ^^^fo^laldeaakrat» früherer Eeiohataga«

prAeidontJ7 iet awar aehr veratändig, aber die Naaia

«Bd die Kosnmlaten haben in dem Aueachufi die Mehr«*

heit« Jeden Augenblick kann daa VernenMingatheMi aua*

gedehnt wt^^^^n» Außerdeei kttnnen die Herren der extre-

men Partelen einfach den Heichekanaler dann mit der

Srkläruiig nach Hauae achicken, da3 er deodLaalonieren

ttaae und dad seine lotrerordnungen aufgeholfen aeien«

Barn kOnne eicti die Hegierung nicht aueaet^en« Sie

«tlrde daher nur erscheinen, wenn eiehergeatellt sali

dat aicb 80 etwas nicht ereignen kOnne, LOba werde

swar elcher alles tun, ua aolohe Vorgänge zu verael«

den« ^^r hat aber eelber erklärt, daß er fUr nichta

Gewähr dbemehmen könne, da er Vorsitzender eine« ^um^

aahuaaae aal, in dfim die radikalen Parteien die Mehr«*

heit beaäflen« Mit T^be aal beaprochen worden, daü

Stfrlng einen Brief an den Eeialuipräaidenten echreibet

in de« er unter Proteat gegen die BeohtaXaga erklären

kOnne, dal er aioh der üueleguni^ dmB Baichapräaiden«»

ten fügen aUaaet well tm Keich irgendein HeohteorgaBf

daa eiae axxdarweitige i:;ntaohaidung über den Zeitpunkt

der AufiOaung treffen kOnne, auBer dem Kelohapräaldaa^

ten nicht {gegeben nei« nl^xm eo aia Brief geaohrleben

•al, dann werde aioh die Regierung dea Aiaaaohuü atel«*

len« Ich rege an, ob man nicht, waiMi diaaer Wag nioht

fnm Ziele führe, ea ao wmohwk könne, dal Planck im Aue«-

achuä eraoheina xmd der Relahekanaler Ton dem iha nach
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1^.g«i>fpb«r 1 ;^2 (FortQ.)

d«n ?ro;:«0erdniniß«n 8U8t«h«nd«n R««lit (Nbrauch aache,

lall in »tljivr Wohnung vernehmen xu lataea. >ll^ie^

•rwthnt darm, dAl «r «loh öfter« frage, o> •r nicht

• tv/a an der i:ntwio)cliiBc d&duroh echuld sei, daS er

nloht noch »ehr auf dit» i.rhäbun£ de« widerspruoha

§««•» die sofortige AbetiaauBg gedrängt hat. Ober-

fohren ^Führer der i.eut««lmationaienJ?' hab« ihn rcr-

apreohen, den Widerepruoh tni erheben, hat ea aber

aaohlier auiäer aoht gelaaaen. Iph » Auch die Staate-

parteiler hätten aioh auf dieae« Vege ein wirklich««

Terdienat erwerben Ic0nn«a. ?lan^,|^» Pie ganae Oeeoll-

sohaft ia Beiohatag war ao verdattert und «o hilfloa,

daft keiner wuBte, waa «r tun «eilte. Brllning war auch

nicht anwesend. loh t loh war ura die fragliche 2eit

it iba zuaaauMin.

laa iaatt«n Gie kürzlich beia Mlttag««Bt»u ron BriUiing

für einen Eindruck V Planok i r hat air dooh wieder

«ehr gut gefallen, well er die i>iii^e in ein«a grofSB

Bahnen eieht unü aotir lange 2eit hinausdenkt« Ab«r

«ein RauptwunBoh, d«B Hitler unbedingt Kanaler werden

«ollte, k5nnt<d una doch keinen Viiei^ .««eigen. loh t V/enn

Eitler Ä&nsiler geworden wttre, wUre er wohraoheinlioh

für den /ieiohirpräaidentenpoaten auegefallen, lias v«ar

der grode Vorteil. Planck t Bas wird «r ao wahraohein-

lioh auch« VI0I9 Leute ^^rui^n »loh doch von der Par-

^i ab, und da» ninmt Hltlar da» g^nze iraatlise« loh

raohno darait, datJ die Kaisla 10 • 5( 3it»# v«rlieren«

Dmr ihnan «ugafUfl:ta Praatlgaaohaden ist aoar viel grö-

dar« loh glau Da nloht nhhr, daS ale sur kaglarun^ kois«*

»an« loh i Wla iat denn dia Stiraaun^i dar Ralohawahr ?

Planok i ätark gagan dia Naslat und «war bla In dla un«»

tavatt Ohargan hlnuntar«

pLoh t Worauf will deim abar dia Kagiarun^; hm± den >ah«*

lan hinaua V ?^anok i Dia üagiaruag »öohta «ü liabatan»
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15»y€T^te7!3ber K^3? (Fort«#)

da3 die Mitte so stark wird» da3 isan eloh auf eie

stützen kann« Wahraohelnlloh werden die Xa^le ver^

ll%ren und die Konmunlaten i&uneluaen» Tenn das Haupt--»

alel nicht zu erreichen 1b t| dann wird wenigsten« ein

^elohstaK entstehen i der?een lerungsunfahlgkelt v?51-

ll£ klar4;estellt let« loh i "le denken £le eich die Grup«*

plemim In d^r Mitte ? . larc! : '"Ir wollen eine neue lo-mmmmmm

•e 6«««in80h£ift g^rUnden. Dafür werd« loh tintn AusookuS

naoh Art dee HlndeBburi,*>Aue80hue«ts in« L«b«n rufen«

Vorsitze jrid«r «oll der TrUix^re Adjutant von Vo«k« in

W«hmlni«terium (v,l<!eic?cli'Kf v.itßch) ««rdvn, d«r «ul«t«t

\>«i Bugo Stinn«« w«r und Amxm ««Xber irgendein Unter-

»•Jn«n betrieben hat» Diese nittlere Gruppe «oll all«

rechten c^plitter, einechliüOXioh der Peutsohen Yolk«-

Partei, auffanden. Dl« Gtaf partal soll dan«b«m

aelb«tAndi£ bleiben, ttb«r Bit der ?ollc«p«rt«i «in«

Li«t«nverbindung haben. Die«« Kone truktien l«t not-

wendig, weil wir einmal den Apparat der früheren Yolke-

Partei brauchen und weil auf der «iidereM Seite, wenn

wir die Btaatspartel uit «inbeeiehen, einseln« der

Xeohtegrvjj^Gn une zu Ru^^enberg laufen, l^t aleeer

Partei wird aber Jetzt wohl noch keine Mehrheit zu

bilden ««in. Dagegen wird sie w«hr«oheinlich voia Z«ii»

trum einige« lortholen. l>a« wird uann dasu führen,

dafi avch eine Mehrheit aue Zentrum und Hasile nicht

nehr otOglich iet.

oh i Vos Zentnui iwrden vielleicht einlig« 4«r Jüdi-

eohen Kitltufer «b«pring«n. jPlanck t Dacit rechnen

wir aueh, uixd deren Mittel «ollen un«erMi wahlfond«

«ugute koauatn. Ich : Da« Katurllohe wäre dooh ein«

VeretändißUBi; der :.x»e>imfvai^ mit dem ;.tnt.ruiu. * lanok i

XiafUr «ind «chon Schritte untemoiunen. loh habe In

d«n nä«h«t«n ftifn eine Unterhaltung nit de» Abgeord-

neten Jooe TOB ZentruB, 4«r «ich Mibe üb «ine geaein-

Linie gibt. Dabei darf «uf b«id«n S«lt«n dl«
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%%^9mm*mälm* Ifft (Forts.)

lerson ?ap#ne kein Mindernle für ein Zunajawn^ eben

•ein» lim eelbat wäre ein Aueeohelden auch ^an£ el«»

eher nicht imlleb*

loh t Vie «elMNi die Hatlonalsos^lelleten Ihre W^Oilauei»

•lohten an v t^lanck i loh habe alt lOihrlne gewettet«

liXr «, -.:.w neue Mandat der Vaala aahlt er eine Plaeohe

%elnt lUr jedee rerlorene loh eine« loh iuibe Ihm t^ü^

•a^tt or laUeee auf ein Opfer j&elneraelte von 70 ?Xa-»

aohen rechnen« : r hat b^lr ein aolchee aelnereelte

von 10 flaschen angedroht. Ich i wie t;oht es Kroelgk ?

Flaf!0k t Kr wehrt sich i^eften den Landwlrteohaftamlnl-

eter wie ein Ldwet una swar r^^en dessen Kontingents«»

plane und Zlnesenkrunfen« X^abel Imt er die Mehrheit

des Jüablnetts auf seiner Seite* -»

pich unterstreiche» wie Übel es wttrst r^mm der Wahl«

kaapf unier aui^enpoxl tischen VorsseloU^n i^efiihrtvw^Äre«

Planck erwidert» dleae Absicht habe nlesMUs bei Irgend

jettsndea In oer üfgierunif beetanuen«

Bei MlilXef mit jia.lor |[iesse wegen Kitarbelt« Hesse amoht

einen gan£ ausgebeleimeten i^lndruck« ii'olltlsoh hat er

Isoaer Volkspartel gewählt, ohne Ihr dooh anaugehören«

T:t gelte bei cen KechtEkreleen als v/elter llnksste«-

hend« Iias» worauf ea Ibia ankäme, vel, eine laögllohet

weltgreifende ^Irkun^ gerade auch auf die jungen Leute

zvi ersielen« 3}aa könne er in ßelnen Kursen na besten,

wenn mfoi nicht tirlsse, daß or In einem llbei^len Ver»

la^te arbeite« j^nilererselts würde er auoh §ßUM frei««

aUtlg Kritik treiben« ]>a8 ehi^ilnli^terlum werde ihn

«welfellos alles Jlaterlal zur VeriU^ung stellsn« Br

denkt auoh daran, vertflelohenae Studien Über franaO«»

alaohea und englisches iiUlit&r^^esen ^u treiben und la

Abrissen der **Voss** £u liefern« Auch eine Mitarbeit

fUr die anderen Zeitungen koioae in Betraoht« tr vrird

noch die äBtsohsidung der Uber^^eordneta» Stelle ein'»

holen«
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Inturratlon ale Handelg
NW Erörterung d#r Prag#

der Mlateralen Terträg» für Befrii^dilgung der Schul-

den, Ich i T%n muß an den künftigen Kredit denken,

lifelchlQr i "ine solche Verbindung von Ausfuhr und

r.Üokaahlung let ein «hrenpunkt. Unser kaufmännl-

echee Ansehen Ist davon betroffen. loji i Der ganse

Oeslchtepunkty daß wir nur mit Vlarea sahlen können,

war richtig für die politische fchuld» aber rlel £«•

ffthrllcher iet, Ihn iUr äie privaten, freiwillig über-

nommenen rchulden aamwenden.

Pelitische Besprechung > KeInhold gegen den Gedanken

einer autoritären Kegisninf • Es mut sIas Vsn^ittlung

gssuoht werden. Bas Votuns dss Heichetagss hat die

Reflenmg poralißch unwn^lloh /^-eraacht* Die Hsgls«»

Tung^ ist nach Auffassung 1.0 bes in Cflner KonfllliÄti»-

ttURg# Die I?a£^ls sollen noch einmal zum fitickr.ug gs-*

awungen werAsn« Vi#>l leicht will eis das larlaiLent

Xäehsrlich fbachsn oder zu weiteren Magna iMSSii Anlaß

haben«

Ich lege ausführlich den Inhalt meiner gestrigsn t^n«

terredung ^irlt ilanck^7 ciar. Jte Folgerungen daraus

sind, dafl man die Kegierung «ur Innehaltuag der Ver-

fassung ermhnt, das wlrtschaftsprograasi nachdrück-

lich untsrstutzt, insbesondere In sslttMi wlrtechafts-

politlschsn Teilt Ich bin nicht dafür, sich all«u

stark f\Xr die "^echte des Reichs? tape elnEueetzen, weil

auch dlsssr l:olne herrliche l^irur gsaasht hat« Pia

Irage einer Rückkehr dar lonarohle, auf die Rii?iner

groÄen Wart lagt, halte ich nicht für erbrtsrungarsif

.

In der Präge der Xlnssenkung t die siir 2sit in der Re-

gierung sehr umstritten wird, wollen wir alt Haohdruok

den Standpunkt einer Kenerallsn Zinssenkung bsktepfen«

Osgsn aleeen Standpunkt alnd auoh ^vnabold» Kroel^»

GUrtasr ^""deutschnationaler EeiohsJustiisÄlnlstsrJ^«
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(Forts.)

lat trwIUm» dann, dai das "^eriinor Sac«tl«t%'* von
der Uegi«rung «rworbaa ••in boXI. Ich ••to« darin
]c«in«n F^iatr lür un«. X« »•«•iit«ll hüv »loh uns
4aait •in^ gro8« Chan««, b«^ond«rs dann, wann wir
»{tgliohst rasoh su oin*r l'ostausfabs koMMa, dl«
r«cht»«itig draudsn auag^trag«n würd«. Mtller i Dann
irtiflten Sia «ir lür dl« ItenrauiWendungen auoh slnen
ficichakredlt ba^orgen.

Anrui von Major ••«•. tel ar dl« Oanehaigung von
ttaroka bat, der dl« Saob« aebr b«grUO«. Mr teb« dann
siit Fo«rt8ob und dlosar adi SobI«loh«r «••prooh^n.
Aucb ;iobi«ioh^r a«i «inveratandan und «rlrftut. ä»
laas« «loh auoh Lritik «•fallen unt^r d«r Vcrou«»«t-
isung, daß al« klug aal. X)±m w«ltere Genehalgung ssl
nur noch «Ine KoraaXltttt.

*t»'tiHf 1») bringt alr a«in Buoh über "Sprache und
Metaphysik". - 2.) ]^ eraähl« 1ha von unaeren ffei-

steInMiedanken und aeina Mitautorcneohaft nebon SoIwb-
baoh. ^ behält oloh allea vor. - 3.) ät etellt lair

sein Manuskript über dl« Übertreibung als l^itendea
trlnzip unserer lelt in Auaeicht.

'Wolter ^Kandidat Xdr die ChersohaXt der ••Va«»''J^ er-
sählt Glr aa Naohaittag, daS er bei Kroslgk war und
dleaen sehr kleinlaut vorgefunden habe, und «war aowohl
wag^n 4«r Kontingente- wie auoh wegaa d^r 21n^irage.
Xa dar erstsren hat uan «loh auf beetiaat^ Mengen ge-
einigt, auf Grund deren nun einual die Verhandlungen
Bit den anderen MlUthtea geführt werden aollten« In der
Üasfrage ael eine ikixiigung nooh nioht eraialt. 1)1%
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17.a«T>fmber 1<)32 (Forts.)

JAndwlrt« Ubt«n einen «tarken J>ruok «u«. Zur Seit

dittlio aan daran, dla Pfandbrief« auf 4 1/2 "^ au «an-

ken, wobei eine gawiaa« freiwilligkeit dea 61äubi|;era

obwaXtea aollte.

Beauoh von Ritaoher . der durohaua der Auffaaaunc tat»

daS die Wirtaohaft, wenn nioht politisoho Querachlä-

§ßW kOMien, b«ri;auf £ehen würde. i:r merkt daa an den

araahledanaten Stellen und Untemefaaun^en. lofa bin

der gleichen Äuftaaaun^^, aber loh halte •• für wahr-

aoheinllch, daS gerade die •«••npolitiechen Sreigniaaa

4«a Bild laAara werden.

^m^^ V??

itihrt nach der «äoaelt von da Über Zrier, tfaiXtoMtti,

t3ohwäblaoh-Hall, iiurg Cronburfit JL^lnkttlsbülü.» Vttrdiin-

fan. Aa 27. IX. läutet .ur.Herg ^'*«llat«in^7 «« uiid er-

aählt Ton groften Sohwieri^eiten awiaohen dea irräaiden-

%«n dea Keiohaarobiva und Kogge. Hog^^e aei aogar, wejtm

er nioht oie Streichung gewieaer stellen ^in den Brie-

fen Holateina an trau von StUlpnagal^ durch una er-

wirke, ein Dieeiplinarverfabren angedroht worden.

• . . unterwegs in der Montagi^poat den Wortlaut der em:

liaohan lote gelaaen. Piese Note ist ganx auffallend

•Ohroff und unfreundlich. Ifun lieben die JOaglMader

in ihran Koten ein« en«rgla«liere Sprache als die rran<
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- 867 - 19. IX. 52

iq.S^pteabgr 1932 (Porta.)

••••a od«r wir. Sl« B«nn«n d«s "fmiaütlg", mimv

d«nnook ««Igt 08 , daS •• Mnamrmr •ohitobt&n Außenpo-

litik, dl« au« lanarpolltlaohan Orlindan wiadar «In-

al all*« auf «in^-nal haban will, wiadar gal\mf«a ist,

dl« weataftoht« auf tmrmn §«trenntar Haltuag unser«

ttlrk« baruht, au einer Ünhalt auaamanauaehllaSan.

tinaare Haglarung, Inabeaonder« Schleicher, iMit den

AiaAaaentalen (rrundaats au0er acht galaaaen, daS nur

dar Stärkere daa Heoht hat, aalna Autanpolitlk ao zu

ftthraa, wie ea ilsa aua innenpolitleuhen Gründen

fuaa lat*

??f8^p*^^tr ^^??

^Berioiiteratattar In waraohau^, auai;eseioh~

neter l.inaruok. itsehr gewandt, gea^hliffene Jiedewelaa,

diDia BAleriertheit. Er erzählt Über die Lage In ifo^

lan« "^ gehe aeür aciileoht, aowohl der agi^riaalien

wie der industriellen i^lrteohaft« Auf meine i^rasa,

ob daa Land noch Steuern aahle, sagt er, bla zum An-

fang dieaea Jahrea aal dies geaohehen. Auch aeien die

aoaialen Voraohrifton, soweit sie für das x<and Geltung

htttten, aue^^efUhrt worden. Jetst sei d&e nicht «ehr

dar 'all. Dia A^rarwirtschaft habe aich auch mit dem

Oedanken abgefunden, daS aie vorläufig nicht nnch

Dautaohland liefern kttiuie. Dia Hiohtunteriseiohnung

daa üandalsrertragaa habe doch den Verkehr beider Lila-

Aar «ehr elagaachränkt . })mT deutsche JJxport nach Polen

aal UB etwa l'ji^ gaauaken, ron denen 23^ auf die fehlen-

4a Kaufkraft und 30)( auf daa Verhalten Beuteohlanda

auraoksufUhren aeian. Man haba eben noah in einer

Ralhe ron in Peutaohland hargeatellten Prodiiktan Ba-

tevf gehabt, den nan jetat anderweit eingedeckt hat.
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- 9$B- 29. IX. 32

gepfabor 1032 (fort«.)

PI« «•«•JMlIrtlg« R«gl*rung ••! aie mOgliohat deutach-
freundlioh« , «b«r !• ktfane «iige»icht0 der a«ut«oh«n
AuSanpolitlk «ohleoht etwa« mchen. £• ei)»« smur naoh
4«r politisch«» •ffl;r.l#ll«n Auffassung keine Präge dea

dautach-polnlaohaa Korridors, aber aan fürohte bestig.*

lloh aeiner doch allerhand von der Aantachen Außenpo-
litik. üaA emfthnte ihn drei deutsche Fragen t Bepa-
ratlon, Abrüstung und Korridor und aai überzeugt, da0
aia In dl«'Bcr Keihenfolg« Torgsbracht würden. Ich

•praalie von das Ouohe, da« BiiTibaun vorbereitet, ^s

«ftra gut, wenn »an elnaal eine Sypolot^ie der polni-
sohen Bevölkerung, ihrer veraohiedenen Berufaetände,
ihrer geistigen iJinstallung, erbalten kOrmte. Davon
wiesen wir noch ao wenig. Mmbaun irttereaaiert dj

aehr. Br weiat darauf hin, daä trotz politiaoher
8ehwttohe der niedere polnieohe Adel nooh iioner, be-

aoBdera geaelleohaftlioh, einfluSreioh sei.

Manlateir berichtet über aie PlMne der

»erde wahracheinlioh nach Ulndenburgs dsburtatag,

aber noch vor üen »ahl«n, eine Verfaasungsko

etnaetsen unter Yorsits dea Heiohspräsidenten

s« werde einen -Entwurf feststellen, der alsbald dem

Reiohsrat vorgelegt werden soll«, »er Entwurf werde

wahracheinlioh enthalten i

a) die I«i«ttfa«t«iun4; dea wahlalterat

b) die Unabhän^^igkeit der Regierung vom Vertrauen

4aa Reiohatagaai

c) die Einführung einea Oberhauaea, dae su 1/3 vob

Reichswirtschaftsrat, su 1/3 voa Kelcherat und

Ml 1/3 von Reichspräsidenten berufen aein eolli

d) daa iieoht dee Seichspräsidenten, für die nooh offe-

tt« 2eit seiner ^Wahlperiode durch Xeataaaitt denjeni-

gen au ernennen, der an aeine Stelle tritt.
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- B69 - 29, IX. 32

f^ift^pttaibtr ^r''i2 (*ort»,)

A\it»rd«Bi «olX •in* Indirekt« V«hl beabsichtigt Min,

nach der dl« Itlohstagsabg«ordneten von den irorln«!«!«

lRndta«en ernannt wurden. Ferner »oll to» preuaiechen

Klnlßterlen nur dae Innere ^Braoht_7 ""* ^«»" Pluana-

«Inleteriua ^l'opltss^ neu beeetst «erden. J.»ae Han-

dele- und da« YohlfahrtsmlnloterlxuB aollen unter die

anderen aufgeteilt werden. venn aa nicht gelänge,

dleae Dinge parlaaantarlsoh duroham»iehen, ao soll

daraufhin ein neuer ViahUuaipf gemacht werden und not-

fall», i» Januar oder februar, die Annahme auf llle-

galeM Wege «rawungea warden«

^r K3:?

Diktat über die Bagierung Papea» Zu allen dleaen

Bxperiaenten wäre die Regierung Fapen, «ana aa Ih

galungea wäre, die Xationalaosialiaten alt ia die

RagieruBg «a belcooMn, nioht in der Lage geweaen.

Bahar Kraft aua Schwäohe«

Pollfiaohe laepraalwan« ^aier t Kln bewi. ffneter Auf-

atami wird wohl Toa den :fatlonalaosiali8ten nach den

..ahlen geaaoht werden. Reiner » loh rechne damit, dal

ea eher vorher ^eaohehen kann, ^elnhol^ berichtet

tber die crttidung dea "Ratlonalveri.lnii" und den garia*

^en J^indruok davon. Ig^ lete daa glelohe dar wie in

aainer äotia. Willen >2an aUijte einiaal tmaere K.or-

«aepondenten anweiaen, alt den Auaw&rtii^ea Aatara aa

warhandeln«

Wiln ntein berichtet über Woakau . !:a gaha aehr aohlaoht.

Ba aal die Frage, wieviele Kwneehen hungerten. Die Bau-

ern hätten aua groBen Teil nicht aehr voll wigebaut,

und daa rtioha eich Jetzt. Die Deviaen und die 0«;lder,
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- 870 - 9e*XX.32

Ut 1f<»t (Fort«.)

dl« flr un««rt B«Bahlun£«n notmindlg ««l«n, IcratM

aa su««MMn und w«rde sie auch Isiaer ausamenkrat-

B«n. Darüber kOnne nan gans beruhigt atln bei uns»

Dl« 8talluz\£ Stalizui sei sieber« G«gt&«lrkunc;«n aus

dar algenan ifartol aalan nicht au arwarten« Hatür-

Höh kttnna mr elnaal einam Attantat zum Opfer fal-

len, aber oa aalen dagegen weit^ehande nioherun^^en

gatroiTen* Sin aolobea Attentat könne z.B. von den

Soslalre^olutlonttren auai^ehen, ula ihr« Seslehungan

ganx weit in dla ataatllchen Organisationen hinein

htttten« Jadaa Jahr, aa Tortage der gro0«n Falam,

lagtan ai« alna Bocbe in dae Oabäude dar 01*11, usA

ammr an alnar gana unaohKdliohen stall«, wo ala dann

explodiere , ohne waaaatllcben Schaden aasuriatitan.

81« wollten auf dlaaa Wala« nur andeuten, waa ala

wlrklioh aaohen konnten« » In der Inüuatrla arbeite

an mit «in«« ««hr g«ring«a Wirkungsgrad, etwa 1/5

4aa ttwirlgen« JB« fehle an g«aohultan Arb«it«m. Dl«

au0«npoliti8ch«n T«rhältni8s« au Pelaa 8«l«n aur Z«lt

ruhit&. 1>1« La4s«r Taztillnduatrl« hab« das ron Ihrer

R«gi«ruag T«rlan£t. Ater dl«se VeratinAiguntr änd«rs

aiahta an dam b«idert>eitig«n Kißtrauen und werde im

Irnetfalle b«8tiiuBt aloht haltan. Im Y«rhältnis au

Runilxiien aal da Bukowina ein« ungelöste und unltJs-

bar« ?ra£e, dla auX b«id«n 3eit«n 2iurüoli:g«st«ll% eei*

In F«rnen Ost«n wttrd«n dl« Hu3««n, aalbat wenn China

von Japan an^agrlffan wüxnie, nloht einaohr«it«n, w«ll

ala «a «Infach uioht ktfnntan. Hloht nur aus Uaxi^el

an Transportaitteln, aondern weil ihnen L«b«n«Bittel

und Materialr«a«rT«n f«hlt«n, dl« zxa: FUhrun«» ein«s

größeren Kriege« notwendig aalen. Di« Hegi«rung ssi

aioh di«s«r SchwHohe auoh bewuSt« - loh reg« «in«

nlg«r sufltlllg« und n«hr •ln«n dauernden Gberbliok

g«wllhr«Bd« B«rioht«rstattung an und sag« su, «in«

t)b«r«icht Ub«r dl« TlB«a-3«rioht« an Vlla Gt«in au

s«nd«n«

- 871 -



- 871 - ^.IX.32

^0.8oT>t»BbT 1' •^2 (Port»,)

loh kOMM in die "Vomi'-Konfttritts. Elbau hat £;roB«

B«d«alwn, dl« «uAwipolitiaoh« Linie der littfierun^ bu

Blflbilli£tn. Auch Kräner hat ktine froS« Lust, ribem
Mftfigcbend ist d«!*, Q«dank«, daS dl««« fftktlk yfder Ke-

gicrun^^ rielHi^aoch ku ttincB Erfolge rühren kSnne.

ISäk "«ine, ^ 3 die Taktik ao gafährlioh »ai, daO aie

bereits zu einer Zaolieanuig Ton una geführt hat, daS

vir unaaraa Laaern und der Aautaohan Öffentlichkeit

aahuldig aaiaiii auf diasa Bedanken hinzuwaiaan. Man

kOnne diaa auch in aahr feiner rcrci zaaohen, inaofern

an die frage atalltt wie dankt aioh dia Begierung die

«aitara Sntwioklung, mit welchen Kriftan will aio ihre

audenpulltisohjiin lliüie durch,8et;^en t Fürchtet sie kei«

na Gelährdung dar taparationaregelung ? Daau kannte

an gaaäBigte, abar deutliche aualändiaoha Preasestitt»

man abdrucken« Ioü uuteratreiohe , 4aB dlea nur ein

jtet und keinerlei Sruck auf dia aelbatUndige Redak-

tion sein soll.

(ramm dia ainaelnen voa IräalAsttten von üaeften beatt«-

atandaten tttellen der Holateinbriefe durohgaaahen. £a

handelt sich im U «eilen, welche die 7tttigkeit uaft daa

Tarhalten des iLaiaers oder Diamarcka kritiaier^n* l/ie

Fortlaaaving dieaar Stellen kann nur aua dam Wunsch ge-

boren aein, längst bakaimte Kritik am Kaiser nicht, wie-

cer aufleben eu luesen.
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I.Oktober 1<'?32

^Torgeechlohte t Brt. d«r Herausgabe deo IT. land«»

der i:rinnerunß«n des PUreten Bülow waren «inlg« stel-

len forttela»»en werden« Wach de» Tode de« vom Für-

sten eelbst für eine Durchsicht beetinnten ff«rm y.

Stooklytfuner hatte dar Terla« den rrUheren Botaoliafta-

rat •Sokart alt dieser Aufgabe b#traut, und dieser

hatte, olHM den Yerlag zu fragen, ein« Keihe von Stel»

len gestrichen, dl« entwader Beleidigungan noch leben-

der Parsonen odar tatsächliche Unrichtigkeiten ent-

hielten. In dea Terlagavartrag wmr "xinverÄnderter"

Abdruck sugasagt. »er glaloha HiMch war ia Tasta-

ant dea TUraten auagaaprochan« Dar Teatanantayoll-

atraoker daa Türatan, aaln Freund Baxmhard '^llhelia v.

BUIo«, Staats eekretär ir uawllrtlgen Aat, forderte

Ml durch aeinan Anwalt, Jitstierat Sllbaratein, voa

Tarlag die Zusaga« aine Sweltauflaga daa IV.Bandaa

gar l^rlnnerungen alt Atzfnahme der untertottcktaa Stel-

len herauaaugaben. Alias hatte sich vor aelnen ein-

tritt ia dla Plraa Ullateln abgaapialt^

fiitfi^ilar ^"hiatorlscher Lektor des TftriagesJ'' ersählt,

daii Bi^ üeci BUlowaahen Anwalt wieder Schwierigkeiten

•isd. i)l9m»x verlangt, 4aü In daa Keuaruok all« fort-

gj^lasaenen ätell«u wiedar erscheinen« «ieglar ist

A9r AuXfasaun«^, daä Staataaekretär v.üUlow eher aa Ce-

gaatail Intareaae hätte, weil dabei eine Raihe von

stellen öeiöii, die Beleidigungen »nthlalten und una

ia Kaapf ua die Kriagaaohuld unaaganahst «ein konnten«

^oh w«rd« alt BUlow darUbar reden.

/ i ; . -. ^üiiatain 7«

1.) Hemann berlehtat ton aainer Unterhaltung alt

Pianok« Plnnok teba iha arsKhlt, daB aan jatat da-

hlntareekoaaan ael, durch waloha Erprea«angan dia

Raala aioh dia fUr «ia nötigen Oeldaittal au verachaf-

- »75 -



- C73 - 1*X.32

I.OktQ^r Vm iforU.)

«litten. M« 0«stt««httndl«rln In seiner Straß« bUs««

onatlloh 23 Mark sahl«n. Dar Flaiaohar halM» eln-

w>kl 1000 Mark lahlen mttaaan. iBi «r aioh waigarta»

hKttan dla Kaala Foatan vor aaln Oaoohäft gaatallt,

dla daa Pulillkua bespuckten. Ich : Ich bin davon

nioht überrascht. SaS Urpraaaungen in grCSten Stil

vorgekonaan seien, habe aber Pianok gewuSt, ala Pa-

pea seine Sede Über die auf1»auwilligaa Kräfte gehal-

ten liabe* Planck will uns Material geben über solche

Srpressvngen, das wir verwerten kBnnen. Femer hat

Heraann Herrn Domislav von HesQtaaa an ir-lanok ecpfoh-

len, daalt die Propaganda bssoer betrieben würde. In-

soweit es sieh \m die Bskltayfung der J^asie handle,

seien unsere Anschauungen ^a die gleichen wie die

der Hegiening. In übrigen hat er, Hex^aann, das Ge-

fühl, daß wir SU sslur hinter der Regierung herlau-

fen. Ich: Ich habe das gleiche GefUhl. Ich habe ge-

stern iß der politischen Konferens in diassa Sinns ge-

sprochen. Ich 'ibergeW Heraami «ein Bxposi.

2.) Uerauuua eraäiilt von den Unterhaltungen alt wila

gtein. Ich erwähne, daß ich Wilm 5tein wohl etwas

traurick gMMaht habe, i?eil ich ihis die Berichterstat-

tung der "Xiiües" über Kuülond vorgehalten habe. loh

toabe daa aber absichtlich gssacht, weil in unserer

fieriobterstattun# die einheitliche Linie fehlt.

Kaoh]aitta4,s bei Irdstrich ^aii^cka wegen ilolateln. I^
lege Meineoke die aaohlag« dar und erbitte seine Mit-

wirkung notfalla ala Schiedin n ewisohen Maeftaai vo«

üeiahaarohiv und uns. MLBlIiUI ^^^^ ^'^ nioht gern,

UB seine Itesiehungen au tfaeiten nicht au stOren. &r

erklärt aioh aber bereit, ait Uaeften, den er tUr einen

liberalen und loyalen Mann hält, freundiohaftlioh au

reden, isä •«• i^t dai ioh dieae Mttsliohkeit be-
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I.OktobT iQSg (Tortm.

)

nutaen wtrd«, w«nn loh nach d«r Unterhaltung nit Zwel-

g«rt den Elndxniok g«iviim«, daß ein solcher fiv.g Auaeloht

auf Erfolg bietet« Uns lle^e nicht« an Sensation, aber

wir wollten auch nicht aus Feigheit eine hletorieche

Yeröffentllchunß In TeretUoinelter Fora bringen,

yi^ gwhan dann s.ua«aiaen die elnaelnen von Baeften be*

•n&tandaten Bt«ll&n duroli. Meinecke hält #le weitaus

grtfdta '^aLl dieser Stellen für Llcturlach beaeutsam*

Sie gaben aufterdew keine Urteile, die nicht an ande-

rer Steile bereits v-erOffentlicht sind. Sie sind oha>

rakterlstisch für die Zeit, aber auch für die Art, In

dsr Holstein &\xm Kaiser und zu BlsEiarck stand. Jlai-

neoke hält es für besser, die V röXfentlichuni; hinaue-

eufichleben, als diese Stellen zu unterdrücken, hr «^e-

wirait den Lindruck, daft die Unterdrückung dieser Stel-

len nicht von üaeiten ausgegangen ist, soude,rn von

einer höheren ütelle, aie «ine ^ieuerkehr aer Anarchie
durch eine solqhe Veröffentlichung su beeinträchtigen

fUrohtet.

^oh e^^^.JL« Ifsineok« von den Verfassungsplttnen, über

die wir geU}rt haben. ^ ist sehr beunruhigt. Er

glaubt nicht, dafl alt einer "'lederkehr aonarohlscher

?IMae wahr als schwer« SrsohUtterujigsn su erreichen

sind. Auch er hat seinerseit die Weinarer Varfaeaung

f\ix Bu weitgehend deookratisch gehalten und kOnne sich

für gewisse Anpassungen wie von einem Oberhaus, einer

Heraufsetsung des Vahlalters und einer Lösting des

Kslcha-i>reu81sehen Problew« «inen Erfolg vereprechen.

Wie woll« »an aber «o etwaa durohzleh«a ? :k^tweder

«• aUSt« oktrolert werden, \md da« sei sehr bedenklich,

oder e« wiStea die«« Ding« sum Tolkeentsoheid g««tellt

w«rden, und dann könne imui aOgllcherwelse dawit sehr

hereinfallen, jtch t Tor allea itiUite doch aber elnnal

naohg«wie««a w«rden, daß die g«g«nwärtlge Lag« 9«ttt«ch-
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(fort».)

Xaada Bit der W«ifl«r*r YerfMlWR In 'Ixkmmcamiüuaüag

•teilt und «lad ale bei Vorliegen a«r geAaderten Ver«

Joittltnieae besser geweaen «üre. fiafUr iet aber uiohta

Mäher getan. la Oti^genteil wttre die Autorität dea

MaioUapräaidenten, ^«nn aia alle auaenpolitiaehen

Fahlaohläga Über aioh titttte ergehen laaaait wUaaen«

Ittngat abganutat.

Aiir der Heiafahrt ttberlege ioh «ir, aae wir aaohen,

wann Zweigert stur bleibt. loh werde dann wohl vor-

aohlagen» die TerOffentliohung mi unterlaaaan und da-

von in der Preaae eine i«titteiliMif etwa folgenden In-

Juilta au aaohen t

"Die •«fiffentllchung der Briefe dea 0«heiai"Bts von

Holstein, di« fUr don lO.VoYeBber 1932 in Auaaioht ge-

nowaan war« wird Torlttufig unterbleiben« J>aa Keioha-

arohiT, den der Merauagaber dieser Briefe angaliUrt,

und daa ReiohwiiniateriuiB düs Inneren haben Strei-

ohun^^en ainßclner es teilen der Verttffentlioliun«: gefor-

dert. Meaa Stellen beliehen aioh auf XiBirungea dea

Briefaohreibara Über die Persttnliohkeit dea Kaiaara

wilhela II., aeine Arb«itswelae, aelne Heigung »ur

Uaaparaaiikelt, aeine Sprunf^hafti^kelt und aeine Un-

dttldeaakeit g«cenUb<»r fread^n Meinungen, auQerdea über

die Haltung Biaaaroka und aelnsr Pftnilie in den letaten

Jmhren. Ihioh rinhclun^ der Äuöerunf: erster deutscher

Histortlcer hllt der 7erlag «In« Streichung dieaer Stel-

lall fttr eine TerßtüHBelung des • crkes, au dsr er aioh

aowohl dsB Andenken dea Irlefaahralbera gogonUber ala

auch der deutschen öffentllchlceit gegenüber nioht be-

raohtlßt glaubt. Kr hat aioh d«h«»r dafür entaohieden,

die Marauegabe dea Werkes auf einen Keitpunkt hinaua-

swaohieben, in den dio heute einer einwandfreien Pub-

likation gaganUber erhobenen Bedenken nioht sehr be-

atohen.*
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B«auoh Ton StaudingT . Ami 41« Hegl«nmg»prll«ldttnt«n-

•t«ll« In wi««lMi<!l«i Mm«boten tMirdsn i«t %•! glcioh-

stltigcr Aufgab« ««Inttr Aufaiahtaratatltiskalt« loh

Ma dac«g«n, wall «r >d&rs«it «bj^aaatst w«rd«n kann«

imd wall dlaa wohl gaaoliiaht, ua ^aaltana dar Saloha-

raglarun^^J!^ vor da« TTrtail daa Staatagarlohtabofa mit

iini au alner Slalcung so komian. loh halta aa für

wlehtli;, d«0 9r «in« polltlaoho MtlKlcelt In d«r Par-

^i aufnluct, abar dann mit baatlaataa gi^la« Aufga-

b«nkr«la«

jgn^Uf 19??

Äi4 w!>'ai|ii(|^'t<willM>)f
f|[
• l<fh aratthla ilni

wala« baJeanntgawordanan YarfaaatuifapliLnan. j^ lat

Ubarraaoht von dar Indlrakten Wahl ttber dla ^ . jvln«

alallanataga und hält dl«aa auoh für wiainnig« Jte-

gagan lat or gar nloht uberraaoht davon» daß d«r

X«loh8prä«ld«nt aalnan Ifaohfolger baatlt^an aoll« 3er

l»1t InMr darauf i^awartet« dafi lrg9ndeln w<»g gaauoht

und gafundan wardan «ürda, auf d«n Sehlaiohar Kelohi}-

prftaldant w«rd«n köimto, ohne «loh beaondera ssur Wahl

atallan au Büeaan« frendelenburji vemutet» dad die

Haglerung au Bruoh «(ehen wird« 9ae grtfate Sohwanken

alaht er bei Uugenberg« l$a könnt nur darauf an, mit

walohaM »iolat der Bruoh sloh ereignet«

^^ *waigert . loh lee« ihn die elnaelnen beanatanda«

tan Stallen ^der HolatelnbriafeJ^ vor. lal einigen

gibt er au, daft aie aiwNi hlatoriaohen »art haben,

bal anderen findet er, dat aie nähr anUaant alnd« Die

iBtwloklung der Sache evallhlt er ao, daß Haaften elnea

Tacmm < ihn gakoanea aal und ihn gaaa«;t habe, daS er

in Arohiv groSm Arger gehabt hat« In aalner Abweaan-

- 877 -



9*X.9t

^.Oktofcw 1Q52 (Ports.)

bmlt Ml* tioggß 41« 0«n«halj^ng »ur VerSfl'imtllohun«;

«rhalten* ü^vor noch d^r V< rtrag alt Ullat«ln ^^esohlo»

MB «or<i«n s«l, habt der Prftsld«nt Ijb Hinbllok auf An-

grlfftt ««gvn littb«nT«r<ll«n«««i d«r ArohivrAt« ««ino Hä«

t* T«r»ars)«It und habe «rklärt, in iiukunft dUrftmi

JBditlonsarbelttn nur nit ausdrücklicher ConehiBlgung

UbemoaMtn wardan, luid waxm in y9rxrm(i^9 Bit aas V«r-»

la^^ar dia Yarpfllohtun« vorbahaltan aal, dia aauakrip-

ta vorsulegen und Ändaruiman ansufUgen« Hogga habe

trotsdaa naoh diaaar Verfügung 99±nen Vertrag ait Ull-

atain faachloaaan» Gagen die einzelnen Funkte habe

Haeften deawegen Badanken gehabt, weil dar Heiohaprä«

aident in früheren fällen den unaoh gaäuSert hätte,

4m6 in i-ublikationen daa Belohaarchiv» Angriffe auf

den früheren Kaiaer vemieden würden« Diaaa Publi-

kation aei aber eine aolohe dea Haiohaarchivs, da

diaaeci dia Briefe gebSrton« iUarUbar hinaus habe ihm

Mften nooh pt^ra&nlioh «MMtt daS der Kalaer, mit

den er t«ähi*end des Kriti^Gs einaal einen furchtbaren

JCraoh gehabt habe, wenn er die Angriffe les«i iverde,

sagen werde, das asi ein Kaoheakt dea roten (rothaa-

rigen) Baeft«;!«. Slna aolohe Wgliohkeit ••& iflMT

mmhr unangenehm«

Vir Überlegen dann, wie aua dieser 8aohe hsraussukoa»

aen ist« Suaäobst erwtthne loh den Weg einer Zueaianen*

kunft bei Meineok9, Fit der »weigert «Inverstendsn ist.

Saun finden wir ee doch beossr, daS loh erst sinsal

Sit Haafton ia ReiohsarohlT rsde. ^oh erwähne, da3

loh 1ha entweder eine TTnterhaltung bei Mainacke Tor-

schlagen kann oder etwa folgendeei \Hr atallen faat,

daß auf der einen ölte kein Anlaß au unnütsar poli-

tieoher Frreguag gegeben wsrden ebll, auf der anderen

Seite der ^ert der ?areffentllchunß als einer Yollwsr-

tigen historiaohen nioht leiden dürfe. Vir h&tten uns

für eine Reihe von fragen In dieser Hlnsioht nioht gs*
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einigt, 8ei«n ab«r b«r«lt, dl««« WKtgttk eine» Risto-

rilcer &u unterwarf«a* Swtjgert giaubt, aaß »«In Mi-

nister Bit Onokea oder Brandenburg einverstanden sein

«Urde, weil diese reohte^eriobtet genug •eien. Bei

MelnsoJcs ist ib& uss swsifeXhaft.

loh emähas alsdann, daS Hslneoke nach Ksnntnianslww
ou dstt Inhalt der i^estrlohsnMl Stsllen auoh gsglaubt

kat, diese btr«ichun4,ea seien vos Minis tsrium tu^eoru'

nst und dienten den ;&weo)ce, die kmtwlcklvuic einer be-

aUslohtigten Restauration nioht su stttrsn. 4twiaert

bsstreitet, daä irgenaetwas derartiges «eplaut sei.

Ich erwähne, daS sair diese Ifltteilung sehr wioütig

sei» weil ich gerade einten Aufest« vorbereitet hätte,

der ge^en gewisse Terfassungapläne Front aaoht. fiWei"

^-ert sagt, er kenne nur die Dln^e, die öayl bei der

Yerfaesungsfeier gesagt habe. Darüber hinausgehende

Pläne dee Herrenklube eeien ihn fread. loh erisähle

ilw, was ich wei3. ^ erklärt glaubhaft, däu ih«

dies alles neu sei* vrenn ee richtig sei, ktfnne sutn

4ieß>.> I>ih0S ruhig angreifen.

Jl
jLlferainie?

1.) AuOenpoli tischt üerriot sei über die Mtwi^iauA«

sehr unglücklich, iir wollt eine Verschärfung a(ar ^-

feö nach ilöülichkttit vemeiden und werde deswegen den

«liUksohen lasrlkas und .;jx^ianda auf Abrüstung in weitei

Uafange n^^ohgeben. Dagegen wex'de der -»'uneoh i>eufcsoh«>

lands auf Aufrüstung: sowohl von Herriot wis von Aaeri<

km und ..ngiand wahrscheinlich titrikte abgelehnt wer-

den, über die vege der englisohsn Politik ktfnne aan

sloh «bsr ia Augenblick nicht is Klaren sein*

f.) lankpoUtiki Hilferding MH grolle Bedenken gtfsn

die ?läne, sur irleiohterung der Banken die schweren

wiiiikan Auf dritte Oeeelleohaften abMüäXsen und als«
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dann stt obili»i»r«a« tm lilten nBcht Um dl«**

Mobiliaiaruiic aus Vikirungagrunden 5or£,ent Ifanga

Lutliar jatst nlobt an, aohwaoh zu «erden ?

3.) über nt«uereingUri4ia, Hllferdlmr verraiütet «Inen

Jaturaai^ehl^/etra^ von 1 - 1 1/2 MlXliardan itaganUber

Ami Kaaaanaohätauttgan und glaubt, daQ mmn dlaaa Sum-

• duroh Cchät;:8ohaln« ftitfbringen wolle« fr httt dl

••a Olauben aber für irrig» So riel nähcte ä^r Markt

nicht auf«

4.) Stauainger. ^If^rdln^; sieht die An«;ebote der

pxeuBlaobau ^nauen^ Regierung ebenao an wie loh.

Auch da© Angebot , in den Voratand einer i«ich»-preu-

•laohen Holckiag->6eaellaohaft einzutreten, aiaht er

als zu nebuloa an« Inabesondere ist er dar Auffaa*

•uag, daQ Stauäin£,er, wenn er alch eine Aussieht in

der Partei halten wollte, jetat .Uüreifon KUfiae. Bs

sei zJiar nicht leicht, bei dsn sohleohtsn Start in

Haciburg (HerausdrüHn^ung von Grassaann) In die i*rok-

lion ;:u kowasa« «erde absr doch t>ehen. Auoh gsgsn

«ine Aufaalae in dsa farteivoratand ist Hilferding

nioht. i;a8 «srd« a^r erst bsia näohotsn Parteitag

fshen, der .vohl erst 1q Trühjahr ocln werde. Hilfer-

ding ist auch dafUr, Hans Simons und Uarnaok Mandats

SU £eben«

4 . ktober 1932mmm

Politieohs Bssprechun^; .

1 • ) ^Angabet_7 kaiokerbocksr ^Artik<»l darttbsr su

sohreibsn, wie laan Deutschland von AAsrika aus an-

sieht^, vj^ wolitm uns «twaad^lstaazieren und dax^

Isgsa« dad diea ein nsuea Verfahren ist, d«0 dsa an-

deren ssigsa wolits, wie die Aasarlkaasr Bautsohlaad
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eben. Soh#n wir As^rlka besser 7

2.) ^ X\^ j\§gi^^mmtTm±t «it Italien. ?rana ^UlletelnJT
regt an« die Stellung su Italier4 Überhaupt einaal von

neuem a\ir Krtfrterung zu eteilen.

3.) Auaeruni:!:en ;:u den Boteohaftern. Fran* beaüageltt

dafi über die Bedeutung dea dlploaatlechen Kevlrementa

nicht geaprochen wUrde. Ble jieitungen bfitten da« gvoM

andere geben können. ar wirklloh Sohubert Huaeollnl

unangenehm V

4«) Aufnatoe poXitiaoher "iirm^rkB aualündlaoher Sal«

tungen in die "B#^.**.

5.) InB««aioXitlpch i Die Btaatapartel verhandelt jetat

Über eine s teurerbindung Rlt den Bo^laliaten# |KeIn-

hold glaubt nicht, dmQ ele auetande koiwit. «• Die Ifaoh^

wählen haben iaMwr daa Bild geaeiiit, daß die Kassie

abgenoimen haben« !^unahm<^ der Komaunieten und ^iunah-

sie von Hu/:enberg. Mieoh i Die LiotenVerbindung aoll

beöohloasen sein» soll aber raögliohat epttt bekanntge«»

geben werden. Varun die So sie eich auf die ListenVer-

bindung einlasßen werden, wftre nicht ein^suaehen. Wie

sollen wir une dann etellen ? PUr die Staatapartoi

wKre die Eache nur tragbar» wenn eine Bindung an die

Abatiraanung nicht gegeben aei. HerR^nn ^/pmistein^J
glaubt, daß die Staatepartei Zulauf aue dem Zentrum

bekcsnen ktfnrte.

6.) jCftiipi: u|a c^^ v^f^aff^u^^,, j[£h le^e imw. tot wir

durol^^id nlcn; ii^u^eben .^witen, uu..: Bich die ^'eiaarer

Veriaaam% ulont bewährt hat. ^a aUSte aunlLohat ein«

aal aargelegt werden,wie die Dinge denn gelaufen wären«

wenn die Meiaarer Veriaaaung bereite die Voraohrlften,

die wuBJi Ihr heute einfügen wolle, enthalten hätte. liaa

lUrgertua hat >4ngat und lä^ift JedMi nach, der ihm ael«*

nen ^eita und aeln i^eben aoh^^^t. ^& wird aioh ein-
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mal sohAattn, wenn •• «n dl«a« Zeit denkt, vir müssen

d«ai«i«£«nUber die politischen Ttecht« wahren. Klbau und

Misoh aina ainiraratandan»

''•) Htinen Ab 2d*X. wird dl« Varfa8auB|[8fx«|{e ron

Gayl aiitgatallt werden. Am nüohatan Freitag; iat dia

«rate Sitaun^« Kan aohelnt eioh Jetst beaohri&aken

au wollen auf die i'infttgun^ der jsrat«n Knmmr ^1/?»
1/5, 1/5^7» femer die Keiobarefors, Aufhabung U«a

preuiliachen Landtat'f ~ Inverleibunir der kl«in«n Lila-

Aar. Teroonalunion awlaohen Kelch und Frauken. Bracht

WkM€ UaiohazsiniBter ohne Portefeuille für die prauBl-

ach« An£«XagaiLhöit. £a bleiben Witmxiz und Kultua«

FUr Finans Popitz, für Kultua fahlt noch aina Paraon.

Sa bleibt bei dem diraktan ' ahlraeht, Abstufung nach

der Kindersalü uzid dar Krlegateilnehmeraohaft ala i'lu-

ralwahlrecht. HeraufeetKiinc öüo ahlaltara auf 25,

fUr paaalTaa Wahlrecht mit 90. a '»^bi der Kelohaver*

ttmmmg aolla alt maidarrufliohera MliUrauanavotun

••is* Recht daa Belohaprialdanten auf Beatinaimg des

Vaehfolgara. Da« Prograoa wird da» Keioharat vorg**

legt und koaat la Kalohatag ala InltiatlTgaaete einer

Partei. Wenn der Xaiohatag abiahnt, Volkaaateoheid.

In der AuSenpolitik beginnen die Herren toralchtigar

« werden. Der Unbau der Raiohawahr wird Tarachoben,

und «a wariien auch keine fanka gebaut. && nivd kein

falt acooxapll i:;e8ohaffan. £a aoll nie hrara Wochen ge-

wartet wez>den. Dcmn wird man einen aodua Tivandi fin-

den. Dar Kaaalar wird Über die ^'Uandela^Jl^ontingenta

aa 11.x. apraohan und wird dia j^andwir tschaft auf einea

Xttoksu/; vor^areiten.

»ittagaaaen alt ^yradario_7 J^üh ^^nitad Praaa^Z»

Frage I Hat Aaarika gegen daa 2uniokaiahan Frankraioha

on der Uaterstutaung iTapana eine UnteraftltsuBg daa

fransOaiaohen Standpunkt«« e«g«n Beutaohland augaaa^it

- BÖ2 -



- b82 • 4.X.32

(Tort«.)

Z»ftiffTt läut«t «A, «r liAb« Bit Kacftttn c^sprochec,

d«r mir ab i;onn«r«t«4s cur V«rfttgung •%•!&•• ifolntok«

hat Innfloch^n auoh uit Ha«ft«n g«r«d«t« Baaf%«a Irt

ftiMir Yon d«B lfoln«ck*soh«n Standpunkt ««iir unbo frie-

digt • Hainaok« ••he dl« Saoha raln ala Hiatorlker und

habe für «eine BoaBtanauffassuBg keinen Sinn.

Wolfgang yphj^ Iftutet ssu Hnua« bai mir an und klai^t Ai^U\

über Sohwierigkeitan i

1.) Die aosialpoll tischen Dinge gingen all« achief,

wie er das vorher ^eaa^t habe. Die tltreika wUrden

SU img\inaten der VnternehBer aua^ehen. 8* gttbe nooh

•in Mittel, die I^ö« zu ret;c'Xi, wenn näjolioh die Unt«r»

nehuer uud ui« Arb*ivnch.awr in ihx^ Sarifvertri^i« Kl^iu-

•eln aufnähaen« dl« tor Z&chlm^9 wirklich angepaHt «tt-

ran» im Ul<rig«n «loh ab«r dahin verütändigten, daß

von den einseitigea Lohnharabaetsun^en der Sotrerord-

nun£ kein Gebrauch g«Bß.cht werden eolibe. Auch den

UntemebiMm (Brauweiler, rrdaann) ««1 h«ut« aohon

tor den Folgen u&r rapan76rürdiiun«^en baaga. ^^arabold

fleh« dl« Gaphe is^nder« an. 2r hab« «icU «ine Auffaa-

8un^ sureohtgemacht, wonach die Hegierung alle« Not-

wendige i^etan hat. "fenn die T?nteiTie-haer je tat nicht

Ale Wlrtaohaft belebten, so aei da« ihre I3ciiuld« Auoli

Pohlaohe .. ..^^^on w^iee er daalt sur>Uok, daA bbbi alt

Bedenken nur die Belebung kaputtsaache.

2.) i>abei ha^a «r ^"ilarutbüld^ allerlei düster« fläne

^«^ea di«» aelohabank* Sr wolle £9m9r SMr9 OolAAla»

koniu<^ikaktl«n «ntei^en« Sohlle^lioh wolle •r d^n

lank«nküBai««ar an di^ Aaw«i8U2xt>en d^a Balohawirt-

aohaltaaiuiä t«ra binden, und awax auch für di« Auf-

atcllung d«r g«n^rellen Grundaäta« lur dl« Xr«dltg«-

wiLhruag im ..in««Ifalle, i^a Kabinett «oll «loh grund-

sätzlich bereit« alt dieaen Milaahiaen elnveratanden

erklärt ta«b«n.
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^ Swcig«>t auf Grund cieii Brl«f«s von lleln«ok«i« tii«l-

g«rt hält ee fUr richtig, daB ich «inMül Kit Uaeften

r»d«. Ihn gegenüber habe U&eJTttn geeagt, daß lleineoke

die Sache rein ala Hietorlicer aneehe und «ich un dl«

iMaatenoäßiee &eite der Angelegenheit nloht küoBera*

yjr verabreden einr "imMii nlninft nlt Haeften für Bor-

gen. ^üao»mlttaeB^7 trifft aln Brief von Meineoke ein,

deasufolg« er nit Haaften sni keinen Ergebni« gekoimen

•elf weil Hnefter die Saohte nur von dlasiplinaren Ge-

•lohtapuakten aua anaeha*

^i i»rg »It ^e^lT und K^ell ^Lektor dar Uuchab-

tailuBg^. Kl.) "^ir epreohan Über die 8«ohe Mogga -

Haeften. Krell exnvfthnt, da* Segge aaeh Abaohlu3 den

ertrages erwähnt habe, daA dar Präaldant daa Manu-

akrlpt aehea nüaee. Ich naga 11» aalnen Plan ai-t

4a« Schiadagerloht. W^ aind alle darüber einig , dai

auch nach Btraiohung dar IManataadeten Stellen noch

ao viel Xntaraaaantea in daa Holateinbriafan bleibt,

dai aloh aina Ternffentliohtmg chne dieae ßtallea

lohnen «Urda« Vor allaa aoll ioh versuchen, Rogge

harauaaaiNiaken . - 2«) l>4ao«i l^ar« ntlX an rilber-

atein aohralben, und aiah Lll«;en den Vonmrf der fia»-

%ragaverlet2uag verfahren. loh werde dann alt unaer<

miow Über die Sache redüu.

Kogi^ (atransi una innerlich bewegt) eraohuint und

aprloht die offisielle Bitie aua, von <i.9r Verüi'feat-

lichxmii aer beanatandeten Stallen absuaehan« i^ «e

ae aut ihn ein furchtbarer l>ruok auageubt« Ma Aaga«

Itt^anheit, in der daa l/iaalplinarverfahran ge^^en ihn

aohaebe, werde gelinaer beiirteilt «arden, wann aixie

Sinigunis erfolge, Isk *«!•• aarauf hin, daö ein (ia-

apräoh awiaohen Haeftexi luxü air bevorataht« loh ver-

apraohe iha, aein M0gliohatea für ihn zu tun.
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PrÄsldent vJTriaften bei nir* !fti#iften legt mir ku-

aithst dl« ;,ntwlcklimii der ßnnsen Ang«ict«'^^®i^

dar. r ««i^-t mir dl« B«nutaung9anw«iBuni,, au«

der hervor||,«ht, dafl Vcjröff^ntlichuntjen d«8 li«lch»-

archira unt^rbltiben «ollen, wenn das staatliche In-

tereaa« dagagen aprlcht, o<i»T wenn lebende Peraonen

dadurch rerletet wenlon können. Beide« treffe für

«eine Strlohe hier zu. tlbrigene seien von Uog^j«

aelbst über 3 -00 Zellen geatrlchen worden. * enn

nach diesen ntrichen rtle Publikation Ub«rh*iupt noch

A^n Charakter einer wifipt^nschaftlichen hat, dann könn-

te duroh die weiteren geatrich<>nen 140 Seilen ihr die

»er Charjilcter nioht ienomaen werden (der zu^-erufena

Krall b<*atÄti&t uia" o"*^^«*^« Dtrelchunjen üurch Oßtr«

l>l«»«a baxttcen eich ab*»r wohl nur auf persönliche und

historisch uninteraaaant« Teile). Außer der Benut-

•ungaanordnung hab« 9T aber nooh eine aasonöere Anwei

aung rtm lieicheprtieident«n erhalten. Bai einaa Vor-

trag« ist Mai dirtse« Jahraa über daa groSa

ula er von eiaar .'rwHhnung da« Kolaer« in eine« be-

atlmten .'inne sprach, habe Hlndenbtirr iha gaaafi-t,

er »öchte ül)er den Kaiser giglichat nichta aohreiben,

•©lang« dlaaer lebe. Da« entspreche such seiner An-

aeluu;w .

1 durchaus der Auf faasung, daß über die Häupter

dea aifcenen Staates obträ£;liche Thinge vo« heiohsar-

ohiv nicht veröffentlicht werden sollten. Daa gelte

loht nur vo« Kaiaer, «onüem ebenao von Äbert. Er

habe aiah entschieden gawalgart, die von den Kaaia

gawUnaohtea l^okunaat« Über den Herbst i'^18, aua da*

nen Mm für bert naoht<»illga Sohltisae hätte aiahen

könnan» iierauäeugaban. Fr e^ehe sogar noch einen

Lchritt weiter. Auch Schriften, in denen ganze Jrar-

telen aoechätaig beurteilt wUrden, könne »an nicht

ohne Stricha verö ffantlichen. Ar habe kürslich eine
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•röffentllchunt der Tl^n9 de« «It^n Ttoltke für

4«n Aufßnrech verhindert, in denen eioh dleecr «ehr

•ch»rf über die eo-ialdeBOkratleche raktion geäu-

iert hat. r hiibe diese Äußerungen gePtriohen und

aur l»«»erkt, da3 hier aofUllic« AUÖerumien über dl«

tar-laldemolcratlaohe lartel fült:*.«n. -In Annpruch

uur yeröffentilohun,^ beetehe > tlberhaupt nicht.

Lie Kotamunleten hätten a.B. elniaal, al« noch OeSler

»ehrainioter i»ar. i^ewlsee Veröffentlichungen über

üen Schlleffen-I'lan gewünacht. Die : artel^i^jnoaaan

on OeSltr hätten das sehr unteratütat. tr haba

eich aarauf an '^treeenann gewandt, und dieser hätte

die Veröffentlichung in detiteohen Intereas« verhin-

dert.

Ich: Hier handelt eo eich doch aber uia tiar kala«

Veröffantiiohunir uea noichsttrohiva, sondern ua die

fWiffentliohun« einea Verla^^ee, Uer nur im aeicha-

aidiiv liegende BokuÄtute «umrunde lle*.ew. SSÄ^Üit»

Ja, da« ist doch ateer eine halbaiatliche Teröfientli-

chi!in«. lohi cie «»Ind aber nicht veranti»ortiioh für

d^e, waa Holatain geschrieben hat. oie «aohen aioh

doch durch die Ver?5ffentllohunfi seiner ^rief« nicht

seine Urteile zu eitien.

ila%rten» Aber loh könnt.« exe feröfx«iiaiohunf Ysrhin-

aem und iaeae sie üomioch ;»u. i£^; ^i^n laan daa

•eis, dawi wira aan im ueici^aarohiv eutweder «Ine

lestrationeanatait oaor ein .ruüegrllbnie sehen und

wird keine i;okumente E.ehr hineinleben, gaeft^ t ?m

ist ia Ceiieuteil mein ;j«Btrüben, üie aistoriker ge-

rade auf aie jOn^iSte Zeit anauaetzen. Seit Sie mloH

AAMla BÄOh SrsQheinen dea Dobachtbuches dasu ange-

regt haben, habt* ich die veraohiecenen Leute gebe-

ten, moderne »toeK^K, geraae cer ^iachkriegsaeit, un-

ter die Feder su nehxaen.
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loh : Ich hatte mir folgenden 'ag gtdaoht» Wir ••-

han, wie weit wir uns über dl«? elnFielnen Stellen ver-

ständigen können* x;iejenl£en Stellen, die nachher nioh

Übrigbleiben, legen wir geiielnaim einen ersten Hieto«»

riker vor, der dann darüber entocheiden mag« ob ale ver-

öffentlicht werden eoll^n oder nicht • Wir geben iJx»

dabei ale Leitaäti^e, da8 beide Teile nicht wünschen

,

daß die Veröffentliohuni;. die gegenwärtige politiache

Aufregung noch veraehrt, daS aber nndereraeita die Ver«»

Uffentlichun^ ihren Charakter ale wiohtlije hlatorlaohe

Quelle nicht einbüc:en darf« Xomt der Historiker zu

dem Srgebnlat daS diese Iwlden I^iele einfach nicht zu

ereinigen sind, dann aag er S9 sagen, und dann zmi8

die Veröffentlichung; uni^erblelben« Haeft0n 8 loh kann

«ich für die Krfu.llunf: meiner iflichten, eo, wie sie

atlr meine Bssutäsun^sordnung vorschreibt, nicht elnaa

Schiedsgericht unterwerfen« Icfa t Pas braucht kein

Schiedsrichter a&u ssin* Kr kann ^n auch eagen, dal

dar Ihtt angasonnene Spruch unmöglich ist«

||l^t#^.rt Ich habe /n^sti dafi ich bei Annahaie dle^

Vorschlaees voa Tfad der Tugend tind von des« was ich

selber will, ab4,edräni;t werdSt Yielleicht bin ich zu

eng in dieeen Tineen« Ich halte es für Bttglieh» dai

die Geechichtswissenschrnft eich auf Ihre Seite stellt«

DaruLi bin ich bereit, wie ich euch Fchon Zwel^jert f#»

Mift habe, die Polgerun^jen ^u sieben und von neiiuni

Ante aurUokiuU treten«

Ich; Daa kann man nicht verantworten« ^enn Sie jetzt

wagen elnea Konflikte alt der Geschiehtawlaasnachrift

surUcktretent dann vdrd das gai ^rcSe Krlc ^ ^^'',

das Sls bi^arbsitet haben, in den Au^oii der nffent*

Ilclikelt und beüonüers dea Ausianus solnen Wart ver«*

Heren« Uberalos werden darUbi^^r iiltiMUS noch die Ar«

belten dea Esichsaruhlva problaaatlaoh« Daa kann kein
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6. Oktober K12 (Forts*

)

••riBoh verantworten* JedmntnllB »Kohte loh nicht

4er Anlaß <lasu aeln*

üu#r anuer#riieita oAlafiiin Si# •loh ftuuh elüMiX in siei-

xiGr Lai^e irar8#tai«n* ^>s ^'^i^^ arei MUgliohkei ^#u« .^t-

^eJer iNfir v#rs üiiiai|^'#ii uub auü einer für beide Sei«*

ten erträglichen ijaeia, uann iec alle» in Ordnung«

Oder wir vereUindi^en ujxb nicht» Dann i;ibt ee die

Möglichkeit, uaS ¥rir dennoch vertilfentliehen» und

dann entsteht ein ^i^oßer Krach* Sie werden adt al«»

len i^erichtiiohen Mitteln, die ^ie &)x Uaben f^lauben,

gegen une vorgehen , und wir werden una wehren* Die

Parteinalirne der /leseneohiif t und die Kooproraittierung

de« R«iohaarchlvö tritt dann doch ein* Oder aber wir

verölfentlichen nicht, dann sind wir der Öffentlich-

keit, die wir auf dne "r^uheinen vorbereitet haben,

aittt Jrklärun^^ ßchul(Ji{j* Ich habe eine solche .r-

klÄruns entworfen ^**''^twurf vom 1*T*^7#

iJaef^Uni lieat die ;u*klarun«, und iat von ihr einiger«»

auiiien en&set^^t* Könnte imu x^icht die ein^nlnen ^wli^en*

achaften, die dtAiiu aaft>e^anlw diuat iortlaaaen V

Ich : l^ac ii^draiue man, aoer u^in uenicen die Menaohen

nach allem, WcaS bcuou anueanatanaet uoer ^ilhelm II*

vex^öflentlicut woxaen iat, und v«ad weit Über allee

hinausgeht, wae in aen Iiolistein-*a>rleiun geaagt let,

aaß es eich am ^twaa ^anii; beaonuer& wculin&ftea handelt*

l^a^itcn ; Ich wäre doch nehr liir die kUraare For»* loh

smräo laioh ubri^eüs ^e^en dieae /eröffentllohunf^ ßur

lehr aetsen, Indem ich die Gründe liitiner Handlungs-

weise bekanntgebe* Ich ; 3ell:.atverBudndlich* mr aind

wir uasA wieder bei deiu Krach in der Öffentlichkeit

Bit allen axj^e^ebenen i:'ül^^n* -

wir gehen dann eine Reihe von Stellen durch, *^obei

ich erheblich xaehr nachgebe ala Haeften* loh t Sie

sUaaen aber auoh für seine hm^m \reratandnia haben*

•• tNRP *•
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Oktober 1931 (Porte,)

Sl« Veröffentlichung au!7 ihren TrisvenschaftlichMl

Wert behalten, und da» »uß von eines ereten Hloto-

rlker «nerkennt sein, ilaeften t loh haue heute frtlh

einen ereten Mllitärhletorlker, deeeen Kanen ich

nber nicht nennen darf, gefra^-t. Kr hat meine Auf-

faeeun^ «1p raöflich beetttti|;t. Freilich iet Moi-

neoke anderer Annicht. loht iMon erleichtern f^ie

Mir das Mnveretttnünin mit einr.elnen atreichiing«»,

indem Pie dieoen Hietorlker, den J}ie gefragt haben,

bitten, daß f^ie air ihn nennen können, und daß er

in der Idnleitunß bescheinigt, dafl die i-ublikatlon

duroh die Streichungen ihren wiaaenschaftlichen ert

Äioht verliert, yaeften x Ich will sehen, ob er das

aohea wird, ilrd Meinecke dann nicht dagegen echre:

ben ? Ich t Jaa werde ich verhindern, übrigens, wae

wtlrden Kie an aainer Fteile tun ? Haeften : loÄ wür-

de, glauW loh, die Veröffentlichung bis nach dem

Tode de« ICai««r« zurückstellen. Ich » Da« (i«««a urir

ab«r wlaAar der Öffentlichkeit erklären, und dann

iMMMt •• «iuaer k>x* i/iakuaslonen, AI« «ir verneiden

«oXien* iiaeften i Dann aussen wir eben «ehen* uns zu

•iriit.ien. loh öivte .ii©, eir die »teilen an;iugeben,

auf die Sie wert l«||«m« loh werde sie mir dann an

M«lB«K i>ohreib%isoh in ivuhe überlet^on, und wann wir

niolit 2.utiiMm«^koifiaen, dann w«irae ich ««Mn, claS uer

von air ßdüannte Historiker die von Ihnen t^ewUnschte

Irklärun« ausgibt, ^oii t Man kbnnie Ja auch eiuäeln«

sohlXii*u«r« Utelleu uurciU ^u^uerkui^en unti^iften. JS§Jl£z

t#n t l/ae reiohii xeiaer niciit* au«« unxm 31« nioh vex^

anlaeaen, ewwa« au tun, was ^•^•n «»ine Anweisun^i fallt

oder alt aalneiu &ieneciu.lohen j:MfiXxxia*iti über ai« Pacii-

Ile d«8 üelohsi^unaere j»xa;uarojL, uann oarbrechan »!•

etwas IB air, uii4 dann iei. es beeaer, ich trete SU-

rttok. loh i i>as will ich nicht. Aber sehen r;ie, wie

81« entc«genkoa«ien können. ^*sui Kann ja in d«r Llnlel-
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(rorta,)

%\m§ «ur Ui« bissig« Art loXstsins hinw^iasn. An-
A«r« Verörf«ntliohun£«n Ub«r Uclstsin twWn «In«

C«n;i« Msng« gsbzmchi. Hasitwi i üloiiUK, und «In«

gros« V«r<}ffsntllohuzi«{ :^hixuxue8 steht bsror, in d«r

l«!«« UlMir Uoletttln und von Uolat«in neu K«bracht

wird* loh ersfthl« «Isdann von •Ines Plan Über Hol*

• (•in-Verülientlichun«^«!» und die eroüe Hole teiu«-Blo-

gltt^l«. Ha»tt«|» finaet meine Gedanken eehr gut.

ij^ sprechen dann ttber Koi^e« Haeften eraUihlt, daa

sioh l»cg« «ehr eolmer vei^^/^eit ^iat. Lr hätte, wenn

•r ai«lit alle Autorität ia Seiohsarcüiv verlievMi

wollte, die Sache weitergeben Küssen. Ich t Aber als

Motive waren doch hochanständig. Z^rauf kouuat es

doch an. iten icann ihn aooh nicht wegen einer viel-

leicht Ubertriebenea Bsrufstrev« unglücklich werden

lasssa« J|Ul£t£Q* ^^^ konnte nicht enaers. Die Ijln-

ge sind bokamtt. loh auöte in eineia axuleren falle,

4«r viel schwerer lag, auch vorgeheni das hätte oan

nicht verstanden, wMin ich Kogg« laufen li«0, aber

ich habe Iwolgsrt schon heute geoohrieben, daS ich

Bogg« aensohlioh sehr gut beurteil« • loh i Bogge

uS unbedingt aus der Saohs heraui^slassen werden.

£r hat das Seinig« i^etan, ua die Veröffentlichung der

gestrichenen Stellen zu verhlnaem. Mr hat ndoh aus-

drücklich daruj& i-ebeten. Haeften verspricht , noch-

aals all«« aufsusteilen, ua Kogge eine strenge Bestra-

fung zu srsparen. Ab«r Hogg« hätte etwas eo UnglauV^-

liches getan, daß er nicht anders habe handeln können.

In der vorh«rg«h«iMi«n Unterhaltung «rwähnt Haeften

ala eine« ««iner Motivs, dat er einaal aa 15.1.191!?

Bit d«a Kaiser «inen groSen ILraoh gehabt hab«, und

4a0 es sin unsrtiAgXiohsr asdanke für ihn sei, da0

4or Kaiser glaubea würde, «r woll« «ich j«tst durch

41s«s V«>rSff«atliohu]i^ rächen.
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b«l a««ften, Zwi^Tt ha% ule b«st« Rcffnun«,

41« Ding« in Ordnung kouaMk, Ha«ft«n war ron un-

m^rmr Unterhaltung 0«hr ancataA« fir Imb« aMneohlioh

•ln«& gro0«B ra.ttdruok und fand dia AtKoaphär« «o, daB

•in Varhandftln Erfolg varaprioht. tr wolle swar kaln

fohledagariohtt wolle a¥er einen CMielnaaaen 7ertrau<>

mummxm, der Historiker iet, auohen, ua 4aiin alt die«-

•ea un« mir weitersuTerliandeln. 3weigert nisnt an,

dal wir SU einer Sinigung konj: ^ «trden, 2^ hin nie)

gaas so optiaietiaoh.

2&2miSlULJS2£!2Säl Itiner t Ittttwooh abend kaa

eine Meldung aus i.onüon, die aa^te, daS die KaglMader

auf die Abhaltung der Konferens verslohten infolge

«ideratande Frankreioha und der Haltung Deutsch*

lande ^m» handelt siob wohl un üie Abrue tungskonfe-

rmnzj. Wir hielten das ftir eine offizielle Meldung

•

i^ac Eingreifen Hoovera haben die Engländer erbeten«

Ich glaube aber nicht, daS die frsnsSaiBohe Kegieru^i«;^

•ieh Bohon geäuflert hat, Jeaer feil möchte den anae»

ren die Ablehnung ttberlaasen« Frans ^Ullstein 7 iet

fttr etwas sohixlere Kritik an lepen-Kabinett« feinen
JMLe üaeia gehen surUok. 8ie verstärken ihre Propagan-

dapolitik bei der Keiohswehr und der iolisei« -*^ie Ter-

rorgruppen bei den I'euteohnationalen ^Vereamolungen^
haben wir vox^uegesehen« Diese Arbelt wird weiter

über die Tersasnlungen ausgedehnt. i)ie SA wäre ge-

neigt» lossusohlafan. - iieia Sentrua sseigt aioh ein

starker widerstand gegen BrUning« ]^apen hat aller-

hand Vertrauen im Bürgertum erworben \md wird fttr die

lukuttft auoh im fielohatag stärker aein. Bracht und

die anderen Kabinettaaitglieder beginnen aber, saei-

felhaft ii^gegaattber Papcn^ su werden, plbafa i X)er t;r-

folg des Kabinetts wird abhängen von der BiaatelluBf
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T.OktobT 1Q^2 (»I5rt..)

in dl« B«trl«b«. l^r In B«tri«b l«t, wird nicht m-
«llral w«p<i«n, Hertaann /"Ulltfin 7« i>le 21ff«r (!»r

S«fueln«t«llun««n iat ««lur kX«ln. Die Partelkn.' n

•ind l««r« Kelnhold i Dl« Sasl« «ind In «In^r Uagrup*

plsruac« 81« wollen dl« Iteolit nicht «hr ^auf Awm

«•f*^ ^^^r <tl« f«ln«n L«ut«. ßi« •tUta«n «loh j«tBt

9Mt dl« Arb«lt«r. Ob •• imliAct. ist 2w«if«lhAft.

|[itt*««««on »It ^H«rauum^ Badt und ^Amold^
ääliä^ ^Klnl«t«rlaldlrektor«n in ^rmiüieohen Mini-

•t«rlu» A«« Inn«ron und 1« Frcudiachen Plnansialniat«-

riim^. jyyi flndat dl« Haltung der "Vo«a* g«£eRab«r

Papen viel eu entgegenkommend (papenhWrlg), loh bitte

lim, Mir AI« Hachwela« mi fuhren. Ich luib« bei d«n

y«r0chl«A«B«ten Funlct«n deutlich die Abwelchunt; von

Fep9n iBaz4cl«rt. lereoht t Ich habt auch «Ine Verände-

rung In ier **Voe«« ^esertct. ül« linken f^eitungen wa-

ren bisher atark um reundlioh und liOhnlaoh ^Yheodor
lolf^ in ihrer PoIeciXk, inabeaonder« dl« d«aokrati->

•ehan. Sogar d«r "Vorwttrt«" war vernünftiger darin.

Am iat j«tfst b«l 4«r "Voaa" ^aa«r geworden. Die

XKLage werden sehr grundelltslioh angefaft.

Breeht 1*3^^ t&lr dann «eine ^Erwartungen für den Staate-

gerichtahof dar. Die reohtlichen Auaelohtea eind nicht
TT

Bolilt^cht. für die Anw^näixn^ dea art. 46 (Sicherheit

uaA Ordnung), wo iiur die objektiv^^ Vojruuäbet4;.ungea su

prUfen aind, «teht die Reohtcprechuxii, auf ueu Stand-

punkt, da6 Zahl und Inhalt der »uläaaigen MaBnahaen

begrenst eeien. Für den art. 40 (Keichaexekutlon),

wo die Magna hinen weitergreixen kttnni«^«!, habe nach gel-

tender Heohtalehre der Gtaata^eriohtahof die nateriel-

l«i Torauaaetcun^^en naohsui^rüfen. Auflerden habe die

preuSieohe Hegierung eine X4«c^uxtive r«>c ^-»^liun^«klage

angeetrengt« £t ktfante eioh ^folge dieaer ILlage

aowie auch der Hegelung in Reioharat aelbat bei Ver-
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T.OktobT 1<y^ (fort».)

bl«ib«n <!•• KosBlstara Tor8t9ll«ii. IfHut dl» prou*

tivohtt Itgittrun« glatt untftrlldg«, »o ••! eilt« d«r

B«w0ia, daQ nur aooh dl« roh« <l««alt in Dautsohland

g«lt«. jlofa t loh aeh« die Auaaiohtsn nloht so gut*

£•• Ralohsgarloht wird wohl Im gan&en nur dl« gruna*

•Atellebt Suläsalgkoit dar Kafiruihaan unterauohen, dl«

HaehprUfung der ctaterlellen Vortiuaaataungan aber nloht

•la aaina Faohe anaaban. Darus würde lob an Ihrer

Stalle baralta %m l^^IHdoyer frroAan ^art darauf lagan,

dia pramiliaoha Hagiartinjr von den ge^en aia erhobenen

torwUrfen zu entlasten. Daa lat tUr die bevo ratetoanda

üüil wlohtlg. Roh« Gewalt ala LeltinotlT kann loh tibrl<

gana auoh bei ainaa unterliegen nloht eehen. Tlalaabr

gilt dann nur Aar flats, tei, wenn dar Halohepräaldent

vakä 4ie Heloharaglantng gaBainsaa gegen ein Land vor-

gehen, ee aln iL9r rlohtarlieben Ifaehprilfung untarlie-

gendea 1a—aa» dieaer Stalle nloht gibt, eondem dnS

•ta aelbet die Tarantwortung fUr ihre llandluni^awaiaa

tragen.

Politik, die niezaanü drauden veratUBdet ina^aondere

aueh ein« aoXebe Handelapolitlic. Holland hätte eloh

It una gut und ^ern einigen kOnnen. Sohleichert der

alle anderen» auoh Meuratb, grUndlioh Überrenne, aohe:

aa aloh i» Kabinett su laoli^ren. Em aal aber gar

nloht awftuaehen, wohin dieee Dinge fUhren kOnnten.

Dia liegiarung J-apan aal kalneawaga uni^efiUirlioh. Br

fühle eloh duroh die Oefolgachait, die diüaer gesollt

werde, atark angewiaert und habe Veratändnia fUi* die

aaia.
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ttmtT ^H»r«uec;«V«r «intr Korrespondenz "Bi« füh-

rorLrlei:«"_7 will «loh ftuefUhrllch mit nir über <il«

allgtiücino Lag« unterhalton. Er fragt, «1« Xang«

•• alt der Bagieruug Papen noch galiaa aolX. -Die aus-

«artige Politik unü die HaAdelepolltik eeien kata-

atrophal. Ich «eiae ihn uarauf hin, da0 ar iaaer

naoh einiger 2eit alt d«n neuen Kagierxmgen mü&u-

Xrieüen iat. Man frage aioh, oi» daa an den Uegle*

niBgen llii^e. Xeh fände auoh die Haltuiu der '«l'Uh-

rerbriefe** ia gaaxen eahr vuigerttcht. «er htttte die

Verdienste Otto Brauna untirktumt o4lar die Verdienste

•everlnga v atewter i FrUner haben vir Mehrfach über

Otto Bratm Artikel gebracht, lom .>,ar vor seiner

JSRtlaseun^; • i^ann hauen Bie ^mtiz einseitig die Ar-

taeiteraohaft als rein oateriell intereesiert darge-

stellt, obgleich das doch die Unternehaer mindestens

«e Bind. ?<euter t Aber die lintemshaer haben tes«

naoh iimr geltenden Ordnung das Reoht. J^jlJ^t i^aa ist

alNir wieder kein AnlaS su ihrer Yerherrliohung. Sie

kennen ja asia öeispisl tüb «aterclosst, das aan '^.mir

gsm benutst, aber nicht verherrlicht« -

Xsh ersähle iann ••otsr von meinen Oedaiikea für die

poli tische BUoherei, die ihn sehr interessleren, ir

•nrilgen, ob er Über die Frage der "i'olitischen Korres-

pondens" anarbeiten soll. ^ bittet taXoh alsd^rm,

die "^ührerbriefs'* weiter su lesen und ilia aelne Kri»

tlk jeweila miti&uteilen. Ich verpflichte aXati nicht

daau, lehne es aber auoh nicht schlechthin ab. ^ieu-

ter eraihnt mehrfach, wie er su den "ifUhrerbriefen**

gekotaaen ssi. ^ habe sich bei der **K01niaohsa aei->

tUBg* nicht selbständig gsnug gsftthlt unä «aruis nicht

durohsstzen kOnnen. -x habe dann susaaaaB alt Meinen

diess Sache ergriffen. Sie nüftten eine beatiaate Kioh-

taag haben und kOnnen diess auoh hsuts nicht aufgeben.

Sas schlieSt aber nicht aus, dsB er auch daa Standpunkt

der anderen Seite aerechtigkeit widerfahren laaae.
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1C,0lrt^Wr l#y|

^^ >»lnboitt « loh l>itt« ihn, dahin su wirkoit 4ftf

eil« "Vos«" dmi strich SPi««h0& uns unü (i«r l'apen-

K«fl«niiig «twaa dautllohtr £l«ht, und swar «ovehl

in YarfaeeunipaXrafan wio in d*r AuSanpolitik, in

dar Hundala- uAd in dar Socialpolitik.

Ifarx /f¥orait£«nder dar freian Gewerkschaft cur £ank-

angestellten^ spricht iX^er die poiitische I4i4e und

Haltung der vereehleaenen Gruppen* r ersählt nir

von einer tJntertialtun^ gamowe »it Ore^or rtrafiera

Gregor Straßer habe dabei gesagt i die Haais würben

eich jet£;t daraul einstellen» den i»ossiali&ten die

Arbeiter fortKutreil3Km# Sie würden ihre Agitation

auf den Sozialismus eins teilen* Bis würden üaeiit

swar einige Intellektuelle verlierent der Zuwachs

a». Arbeitern würde aber Tlel grtfdsr sein« Tamow
habe darauf erwidert» kXaassnbewußte Arbeiter wtir«»

den sie danlt nicht faasen» sondern nur einiges mit-

laufende Proletariat; Tor allen wurden sie aber den

kleinen Mittelstand verliersna Strader habe darauf

gesagt» das glaul># er nicht« :Qer Mittelstand ssi so

Aoof » dal aan Ita allen vorreden kOnne«

loh sprach dann über die Haltung unssrer Zeltung«

Wir folgen l'apan in der Ilrags der irtscliaftsbsle«

bun^ und niachen sogar das Experiment der Lteuerschei-»

ne »it« Dagegen folgen wir it^ nicht in der So£ialpo<

litik» in der Außenpolitik» in der HanddDpolitik und

vor allem in der Verfaasungspolitlk« Hier werden wir

uns gegen Jede Entrechtung ^ues YolkesJT wehren«

^Marai hält disse Linie für richtig« ^ÜJi besprechen»

«elter in yUhlung zu bleiben«

ruft lalch aua einer Bitsung und fmgt» ob es

richtig sei» daO Soliacht ^anateile von PriedrloiL
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lg. Oktober V'-^g (Forts.)

iHMi%_7 KUQ BanJcMÜcosmlssar «rnannt worden «ei und
«ma 4aa bedeute. loh XÜut« i/re^ee an. ^rmy»*i sagt
Bir, «a handle eich uu die l)ekazmten beiden xläiie.

Eininal wolle man an Bmtjta Stella je«enaen setzen,

der auf aer einen i>elte vom .irteohaftBainisteriuB

abhKngi^ar aei» auf der anderen ^^eite aber eine gro-

fte Macht uuer die einseinen Banken habe, die aoweit
gehen aeXl, da8 sogar die Kreditgewährung iron den
Anweiaungen dea lostaiesara abhängig sein aoll. Ii9r

andere Plan beruhe darauf, daß die 7reuhandatella

voa einer abhängigen Peraon geleitet «erden aoll.

^Treuhände teile iat uaa neu zu aohaflenüe Institut,

in daa die dea Reiche gehörenden Aktien At Privat-

bankan und die Forderungen ge£;en aie eingebracht

«erden aollen^ OL Schacht für beide ^telleri in

Auaaioht genoanen aal, llaSe aich nicht emitteln.
Aa Freitag habe Luther den fvelchswirteohaftaialniatar

ganach «^efra^t. JDieaar habe geaalt, •• aal an dar

ganaan Sache nichta «ahraa. Daa aohXiefit aber nicht

aus, das aa Donnabend dia An^^elegenheit ahrheit ga»
«ordea aei. J^ frage, ob aa unter dlaMtt OaatllndaA

richtig aei, dia JPläna der Hegiarung aatcugraifan.

Drayae erklärt, da0 er dafUr so^ar sehr danki<ar wäre,

^^ y'^g^»gif bespreche loh, &&Q er ruhig in den Mar»

genblöttem schieden aoll.

tbrtrag von Aaohoff in A9r Vetgaaiaiaeohaft dar 2>eut->

aohen t^iaaenaohaft. Dann Unterhaltung «dt Xtaiate-

rialrat v.^'^anteuffel, der aehr gegen die Yerfaaaun^a-

axperiiaaate und die Kontin^^entspolitik vier Kegierung

wettert. Unterhaltung Bit Prof.Cerlng, dar aioh in

gleichen Sinne äuSert.
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ii,oii%>wr i9?|

^^^ -3. bau . Zoll bltt« noohMila, die nötigt
Jk-uii^ von a«r Ji«gl«rung Jrap«ii au wahren.

mmmmmmmimmmmmmmmmmmmm ^hMTift . Ifih trae«^ vor*

•che bii^tet kmXn% AuasioUien» tNfoul Ab«r biuA Mm da«

Voliiidoriti und i oll iiaoli*i^ti4ittaht# h^raiuiarb^ltisfu.

2.) Bacrooh Papana la Mttnehen* JP«m Kuhhandel abl^h-*

neu, der rtftrln llafftt daS dla Aufgaba d«r P»lch«ein-

äalt für dia farraaBuntaexp^rimente eln^etaußcht

?•) Außenpolitik. AbrUatitn^a frage. Itea eteht In

der deutaoben Bote ? rahreohelnllch haben wir gebe«

tan, die Konferena bia nach aen ahlen zu vertp^en.

deiner hat auch gehört, dat die Kote so vemtlnftie

latv daft «an eich echeut, sie herauazugeben. WUl 1 er

iiält ea für möglich, daS wir eine ao wilde iolltik

achen müßten, un auf dieae Weiae daa herauaeuholen»

was wir achließlich h«?rauahoIen werden«

4«) Kontingentapolitik. Reinen Daa Auawärtige Amt

war über die unfreunüliche Haltung Italiena riohtig

erstaunt.

9«) Baüeutvng dea WeohaeSL« ues Awtflaietey in Ku«»

Uääntmnm üainer lagt die ungaaunaeri Verhältniaaa m^
mKiilana dar. La barraohe uoerall äeateohuni? und Un-*

ordnunf;. Uiat ^Iranaöalaoher finanrvwaohveretändigerJ^

habe daa Land ala unheilbar varlaaaen. loh ven^ute«

da0 Tltuleaou daa Land aatgei en dem '*unache i^rarüc-

raiohat alao aohelnbar in unaarer Linie, regiert, aa-»

mit er eioh nachher daa i^leaerelnachwanken durch eine

Anleihe aeltena yrankreloha beaahlen laaaen kann, ftu«

frilnlan iat für die franaöalauha ir^olitik sehr wichtig

und wenn auch keine Sparer die Anleihe geben, ao gibt
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ll.Oktel^ 1»^ f1i%»t«.)

•1« dooh wohl der Otaat, yir spreoliftn dann Über dl«

f«ivVnliohkei t von Tituleeou, von deu loh «Inlg«» er-

sttfal«.

b.) tfi« ist 4i« 4M^9 für tti# Mi«rlkani«oh«n Wahlen 7

MttXXtr fragt Sehuls« ^frunerar Vertreter Ullateina

in U. .A.7 nach AI Smith, ^jchulee t AI iiialth hat eich

•1% MOoaaTelt reratiiidigt, imu rechnet nioht nehr alt

alBar ke^lerun«; Hoover. AI Snlth wird wahracheinlloh

daa AuäwmlAlatarliUB bekoMien« Da auch der ^anüe an-

dere Beaaten&pparat wechselt, weiß noch kein «tonaoh,

wie die kUnftliie AuBenpolltik auaaehen wird. AI Snlth

hat vpn AuSanpolltlk überhaupt keine Ahnung* le^ i Er

Ist ufifi Owen Young i)efreuna«t, und dleaer lat una

nloht uni(Unatlg*

7.) tJhar ä%m Mnaaohurel uai die eich dort vorberel*

tenden Kreisleae*

^^ ASUS» ÄIÄÜ» iJJtfilJSE*

1.) über Boletein-ri-iefe . Ich aelge den Brief ymu

Oaneral Kuhl^^dera ran Präsident v.Kaaften befragten

Milltttrhlatorlker^7* Hara tet Swelfel, ob Kühl ale

«uarelohender Historiker «^ilt. Anierersaita aleht

•y in einer etv.as galMHanle vollen iialtun«^ Aich aine

verlageriaoha Avaalcht. Br wUnaoht, tef dia Grund-

altaa ttbar dia lieiauui^abe von Tio^e dargaatellt war«

aSB*

•^•) ^ber Bülow « loh erzähle, daß der Staataaekretftr

T.BUlow daa ötifUhl habe, da0 vir una hinter ien ein-

aalnen unpasaenden StaXlwa nur vereohümibea, tm die

KUrsun^^en, die aua Haumeraparnla gaaaoht wurden, zu

arachleiem. fler^ schwört, daA Ales nloht aaina Ab-

aioht «^ewaaan ist. Lr saigt alr einen sntrüatatea

Iriaf an Justiarat Silberstein, dessen Absenduag loh

widerrata. tiegler t '"inaal aal der Vorwurf Silber«
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ll.Oktobw iq5^ (yorta.)

st«in«, wir hätten Ihc nur olnen X«ll der Kttmnmcen

ang«4(«ban, unbtgrUndttt« Ilur eine gana bedeutungs-

lo»e ^da» war einer von BlMMiroke "vielen*' Irrtü-

•m^7 Bdl nicht an£«g«ben worden« Am aUsec die

Ge^ienfrAg« an fi^llbersteln stellen, «a» er «loh für

•ine Fom des Ausgleichs denke. T^ie Naohveröffent-

liohtin^i in «inen besonderen Heft hat keinen Sinn,

well dann zu viel Qeaeinplätse hineinkoimen. Ine

Heuauflage werde vlellaloht erst in 2 - 3 Jahrmu ge»

nacht werden. Ich ; Ich werae ndo der Woche alt Wi-

low reden. lohtig ist, da3 wir gar kein« ''treiohun-

gexi gewflnacht haben, sondern daij sie der von uns naoh

Stockhaaawr« Tod alt der Herausgab« betraute Vertrau-

«nanann von 31ilows, nanena von ::okart, geaaoht habe.

Br^
,
«^ von Haeftei^ « in deiü or alle weiteren ilndenuig

ablehnt.

^^ JkS^^J^UttX* 1.9^ bringe ihm die Brief« d«« G neral«

^nn Kulü. und des Präsidenten von Haeften und sag« ihn,

d«8 loh den !^indruok habe, 'Iaeft«»n liMtte naoh der Art

unserer Yarhandlung mir ander« g«g«nübortz^t«2i aiUssen.

Ich hätte erwartet, daS wir beld« nit d«B ^ilitärhl-

«torllter •yräohsn, tmd äa3 er mioh nicht vor «ine '^t-

•eheidung, und noch dasu vor ein« huii&«rtpros«ntlg«

•lMMi««tdo, Stellt. Swljtert ist auah ttlNir 4dL«««« T«r-

fahren einigenüaten «rstaimt. Baeften war inzwlsohen

h9±m lliniater Oayl, der vollkoman «ein« iU)ffas«ung

t«ilt und dl« Terbifentliohung d«r iMianatandctaa 8t«l*

l«a ia •ta«t«iat«rt:3ae nicht wilasoht. Üaeften bat

jetat die behttrdlioh« Anordnung und ist dahar wohl

auf «in«a htfher«n So««« a£a an d«B fa«« «Ba«r«« !•-

•uetaa«. loh entwarf« auaaMMa alt •v«ig«rt eine lir«

klttrun«^ über die Ftreiohvm<j:«a t\ir die Einleitung u£i.d

v«rbl«lW» dad loh Ua«ft«n noch einaal an err«ieh«n
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II.OktoDT 1032 (Fort».)

•uoh» und nit. Ihm »ine Beepr^ehun^ iMVlMlfUhr«.

Wly apr^ohtiA 4«iui Über d«n Sta«t«c«rioht«hof. 2wti-

n*r% hält dit £nUoh«läun^ für sir«if&llo8 la Siiir.»

d«8 «.eich«» «rfolgwid, hat abar dati ;.iti(Iruck, daB da«

lieich vor da« Staata^arlohtahof kalne 4;utft Pi^ur £;a-

aaoht hat« ««• Gotthainar über Braun ^a«act haba,

staha ütoah nloht feat. ^r aal bat «leaa genau, daö

Braun nloht aaiaa Bafriaui^ux^ Ubar dl« Gahtiltowal-

tarüaiiiung «uagaa^roolxau hat« j£r haba auch Gotthai*

XMT adLtgatailx, dafi •r alch oa auX aluar falaohan

Llnla ^^•m9ii»,
j
|oh lra«^e 2;ffalgart, «aa ar au daa Var-

öffantliohun^«» la "Vorwärta** übar Jiiaatauratlohapläaa

aa^a« Uaban eolcl;« üntarhaliun^^on dar loltaadan Lau-

ta VÜ.X daa Ki^onpriiik.«n atattgaluadan ? fcwali^art «

•ia haben i&lr Ja kürslich ähnilohaa ersählt« loh

«al^ von nlohta darax-tigam und haba daa auoh unaa-

raa Iraaaartfiarantan, dMr aloh fra^ita, icaaagt«

•tapreouung alt i>r«Har» .
j|
|reXl und Wtaiel«r über dmt

Blnl^ltungatell i'ur den UoXatein, nlt den Herz lalt

lalohten Andarun^^en alnveratanden let«

^Ofi^ga . nachher J(jrell und 'iefiler » Ho^e selßt Bir

aalne Klnleltui%« loh aohlaga 1ha die : InfU^ni^en

vor, die loh Über die FortXaaaun(-:on entworfen habe«

fr lat alnraratandan nlt Ihnen. Zr teilt mir stlt»

«aB dar Priaiian t ihsi dlenatlloh haba eröffaaa iaaaaa

er atfga bla aorgaa alttau '^'^ ^^ ^^^ Varla^ia die Er-

klärung brlnfaa, dafi dla roa Präaldantan beanatando-

tan Stallen nloht erachelnaa wUrdan« iür b&ta alch

nun, dleaa Stellen zu atrelohen. loh aa^ta 1ha, ü^i
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JT, Oktober 193? (Porte.)

Ich 68 T«r«nti»ort«n ktfnnte, w«nn loh Migen kt5nnte,

tef fahrend« deutsche Hietoriker nicht« 69i:en dl«

wieienschaftllche Bedeutung aue eolchen Streichun-

gen herleiten würden. Helnee rnühtene eel dae eu

verantworten, «,ell für jede Stell« eine In der i^ora

laildere In dea «erke «tehengeblieben «el. -

Ich telefcnlex^e dann alt Ha«ften wad sag« Ito, dat
Ich ei^;©ntllch duroh dl« Art der Erledigung «nttäusoht

worden blu. Ich hatte nach una«rer Auaapracho das 0«*

XUhl, üaö wir noch einaal ü«I«g«n}i«it au einer Unter-

haltung haben wUrden. ;2£ ex^ld«rt, 4«r Ifl&l8t«r hät-

%m »«iin^n Standpunkt vöxlli, <;« teilt, und «r ktiiuie au-

h«r Ml k«lncr St«Xle laclir naohgebt^u. l»er tiinistar

hab«, ebexLso wL9 Ü9rr von |^ui^, auch ule ÄulTaet^ung

««habt» aa^ d«r hiatorlsah« Wert aor YerOff«n tllohung

uurch ili« fortlaaaungen iü.oht beeliAüraohbltit wUrue.

Xciit Xn Wiilensiragen lat uer i^lxilater £UBt«tnulg.

i.ärub«r« was hlatorlscii w&rtvolX Ist odor txxQht, hat

•r k«la UrtttlX, ank er aoäh In «rster Linie ^andwlrt

lux, Haelten » j^leeea Argiuseiit gebe loh i^reiß. jlcn

beoauro u;äao sehr, dait wlx> keine Gelegenheit hatten»

una noch eini&aX uu sprechen» aa doch ganu harmlose

8teilen auch geatrloheu «Ind. loh kann alr nicht vor-

stellen, warutt s.B. diu Stelle '*aT Kaiser ist» glau-

>• loh» h«lX8fx'0h» datt er nloh unA BUXo« loa ist"

fortgablieben iat. üaeften t x/iese b teile ist wirk-

lich haruloa. ^ie kann nur wogen elnee ^uu&i.a^enhfing«

Kit einer beanot&ndeten Stelle fortgeblieben sein,

folgen Sie aoch Sogge, daf er stich noch elniaal buf-

eucht, da«it wir vielleicht solche unb«d«nklichen

Stellen noch heraus schälen. |p^ lese daSB Raeften

den :^itwurf der i:jrwtthnung In der i.;inl«itung vor» mit

d«B er einveratanden ist. ^ bedankt aich für dieses

Ibtgei^enkOMiiaix unci spricht ssin Bedauern aue» oafl ich

anganoraaien habe» er wurde noch eine SuaaaMenkunft her-
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b6ifUhr«n« Ir iiahm den Bindruok gttiabt, iat «ir nur

an dmm Gutachten dea Generals von Kühl und an »einer

Snteoheldung gelegen habe» Lle läitscheldunj^ hätte

nach selnmi Vortrag beln Herrn Minister nicht anUere

auefallen können, loh ßai;e darauf lio^gri^e die ötrel-

chunfe'on zu. liogge ifflrd . InveratHndnle von Kelnecke

herbeiführen, dafS doa erk seinen geachlchtewleeen-

aohaftllchen <^ert nloht elnblftst« -

«Höhte gern den noch In den Hände» dee Herrn

v.wchtrabaoh beflhdllclxen ¥ell dea Roletelnechen Hach«

laaeea herauageben« loh sage vorlttuflg nichts ^.u«

Vachsilttaga bei J)r«Vrlearloh tlit— i« Auewärtl^^en

Amt« Anregung n>n islr ^ den .^.^ ühlime ^ur Zelt be«»

arbeiteten brlefweoheel ii;adolln und Uat^feldt sowie

den Keat dee a^hwabach* sehen Üaohlasses sowie aaSf

wae man noch da^s&u erhalten kaum an Gegenbriefen

dolstelnSf ssusavaen hsrauszugeben und dasu dann

die i^roiie Holsteln^-Blographle zvt schreiben« Sfhlm«-

»e Ist swar mit BrucKnann In Verhandlungen« ^
wird aber die Dinge noch einmal überleben« Ich

•chlai^e vor» ein Grealua aus Shlinme» eines anderen

Hlstorlkert 3oh3»abach und Mir» die über das aesaat«»

Problem befinden« Innerhalb einer Woche wollen wir

uns noch aal sprechen« ThlsDSS gibt ^ur Erwägung,

ob Ullstein nicht mit Bruckaann gemeineam die Her«»

ausgäbe vx)mehiaen könne«

lei Iner alt ^rltg /'Ullstein,/ : a) ^ber die ?a»en-»

r«d«. ^ch aslnd, dafi wir von (ll«««n T«rfa«tim4;8«x->

psrimttsten doch «^rttadlloh abrücken a6oht*n. jR^lBor »

Kalnooke ti«t docix »cbozü alle« ^•olairi«b«n ^In ttin««

Laitartlk«! in d«r "Vo»»"^. loh i wir aUa««]| alö«r

auoh unter« ei£;6na Stellung klar in Erscheinung tre-
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^^,0\TtohPT 1«^?;? (Porte.)

lassen. - b) Hllferdlnga Aufsatz ^ iXbar eine

üchrift von i:chooht^, den loh «ö^lichot bald vsr«

(Sifentlicht Juiben nOohte«

t^.Oktober 1932

Ztagatlonsrat nutsr (London), Sr ist hiar zu Bssuoh,

um sinnal Über die Handelspolitik zu reden. Das

WirtsohaftsainleteriuQ ist dafür, die Terbandlun^j^en

zu beginMttt aber sunäohst nur kleine losten aue Je*

Aar Hubrik anzuschneiden. jf:ch8 "as ist der Grund da»

'^ ' ^üter : Han will sich vor dem ernethRfton Anfang

nooh iüofer c^i.eu bn^land rütsten.
jl

,

ch > let das klu£ ?

Kiaoht das nicht wieder don rindruok der Hiriterhältlg»

keit ? Büter t la £an::en ist doch die Hegierung gnns

ordentlich. Sie hat eich dooh von den Druck der Par-

teien losgsBiacht. loh i Vimm aloh so stOrt, Irt die

falaohe Ideolot^ie. i/ie Heislerung betreil)t eins Poli-

tik, die innerlich unwahrharti^; ieit. Sie schreit **?.cll'

••nkung" und erhöht die ^iOlle. &ie tchreit: **Abru->

stun^**, ua »«Ibst a^afzurUaten. Sis ruft "Kühe und

Ordnung** und hebt das IJniformTerbot auf« 81« hat kei-

ne Mehrheit und fühlt eich autoritär. Sie hat sin«

•ttfälllge Maohtstellung und will sie durch Xndening

dar Yarfasaung dauernd saohen. Dabei behandelt sie

die preuSioohe Heglerungt bJlb ob eis tinlauter v/äro,

naohdeia aie allen f'ohnatts lait IfUhe sueaanengesucht

^^* y^ter t Aber Neurath hat doch furchtbar gegen

Sohlaioher gekäapft. Frau Neurath hat uiie das erst

richtig ersllhlt. Ich i l?r hat eich nber nicht durch-

geaatst. Rütef^ i Es ist richtig, 4a8 unsere Stallung

In Sngland augenblicklich y.aiiz stark versohlechttirt

ist, einaal «regan der RUatun^eihaltung, dann wegen der

nichtsahlung der Schulden. loh t Was ich fürchte, ist.
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H.OktobT 1Q52 (fort».)

tel ^i w«lt«r«n Spannungen wir als Anlag«wirkt

für y^Ianü unlntarasaant wardun. Wann daa nooh

aln halbaa Jahr dauert, auonan alch dla Engländer

andere Konürabeafan.

frofa—or Mfiwaim (üMi^rgar Yraadenblatt). loh sa-

ge Iha, waxnm alr der Innnit aeinee Artiicela durohaus

nloht sunagt. loh halte eine ])euteohe National7er-

•aanlunf: für etwas, waa gerude llnkagerlohtete Krel*

ae nloht vertreten dürfen. Baalt geben wir elnnal

die ü forabedüri'tlgkeit der Verlaeauag In elnMi viel

«alteren Uafange au, als ea bereontlgt lat. AuSer-

4aa würde eine jetst gewählte national vereararalung

Bwal Machteile haben, wir vertslohten i'Ur die Ab-

aohafituig wichtiger ataatebürgerreohte auf die £wel-

drltteiaahriielt, und awar das In einer Zelt, In der

dla JHirger aahon ohnedlea viel zu geneigt sind, auf

alle Ihre Heohte aa reralohten, wann sie nur Leib

und Leben aloher haben, und wo daher die !?&hlon el-

aliar ganz andere auafallen ala In einer ap&teren ru-

lü.garaA üelt. Heraann t la ^ilale sind wir einig. lob

Mtfohte nur den MISbrauch der Verfaaauag auf daa W^a
dar Anwendung des art. 48 beeeltigen, und dann nehae

loh an, daß die Wahl icu einer auesohlleQlloh fUr die

Verfaeaung baatimten nationalveraaamlung für daa

Bttrgaytva erheblich günatl/jer aaafallen wird. SohlleQ«

lieh fürchte loh aloh, daä la Falle d^s Hlchtsustande-

koaoiens der TarfaaauBgalladarungan der I^egienmg Fapan

deren etaatestrelcbartlge Experlnente viel aohllnner

auafallen werden, loh i svir koiuBen Inner nooh aureoht

it einer üatlonalvereaaalung , wenn der Relohatag dla

Varfaaaxingaanderungan nloht ber^t. i>le Regierung wird

aohon von Ihren waltgehenden ^c^länen aurttokauokan.
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al» ob nan isu «liwr ailnlgung ub«r d«n a«giim 4«r
fl»i»llohte-iLonl'«r«n« konw, und sswar hab« loh dab«l
da» Äladruolc. dafi Mn u»a dl« 01«lohb©raohtlgun« au-
gaatahaa wird, a\mr gmgmi Oagenl»l»tungen auf dan
••Mat dar Sicharh«it, vlallÄloht durch «Ina Veratlr^
kamt d«a Kelloßr-Pakta. - sakr Intaraaaaat lat dla
La^e iia ifarnan Ostan. \n.r oolltan bald atvaa darUbar
bringan. Her Lytton-Barloöt utrd al« elna «i-ofa An-
galaganheit an^aaahcn. -^r gibt dan Japanern nur ba-
achränkt« Hirkuni;a»ö«llch)tciten, erkennt im woeent-
llchen an, dal3 dla Mandachurel von Chinaaan bawolmt
a«l, und aiohart ihr Ihre iinabhängigkelt unter frea-
<»effl xilnflufl ^baaohrankt_7 auf Pollaal und Berater. -
In der Mandelanolltlk aahelnen wir allaUhlloh eln-
sulenken. -

^**^ Imiew]?olitlJk. gelner er»Ählt, daiS Cayl aa 28,
klar aatöK werde, welche Verfaaaur^iallnderungen

«loh die Hagieruac denke. Keute eel ti&n aioh aaoh
nicht darüber einig. Ini^e Leute in der »aglerun«
aallten weitergehen, Henaann /"Ullstein 7 lat für
einen achärferen Ton, sowohl in der "Vcaa* wla In
der •Morgenpost«. Cer HelcheprÄaldent mB auch aua
der Prees« «ehen, daß nicht all« alnveretanden eind,
ge^ner» Bfen hat voc. Heiohapräaideiiteii au« ^afra^t,
warum wir nicht über die lieetauration schrei b»n.

fieinei». Ir iat w«g«n der i;inladunÄ«n /"zu öin«r
Fr«««ekonferea« ««it«B« des Verbände der l^rmmum? in
aia«r £r«a«n t«rl«g«nh«l t . Soll er die pr«uflia«h«n
lllai«t«r «Inladen 7 wenn er elo ala Politiker ein-
lädt, würden einaal nicht alle caladen werden, Au0«r«
««a worden «1« dann rur ohne Titel geladen werden

.
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U.OktobT 1932 (Fort«.)

Isnn «r si« als Mini0t«r «Inlädt, dann luit Tl«lleloht

d«r tteatsgerlehtshof Ihnen sohon dl««« Ii|[«nsotert

abg«»proch«n. loh i Ich würd« ale als FflT»tparson«n

•Inladen und «war von jeder Gruppe zwei« loh würde

das in ausführlichen Briefen tun unü hinaufUgen, so-

bald der Staatsgerichtshof festgestellt liätte, dafi

sie die ^ünietereli^enpchaft besitzen, eis sioh bu*

•tttslloh Auoh noch als 8t«Atssiinister eingsladsn füh-

len allsliten.

Klein ^Bc^rioht«r«tatter in WlsiiJ'' berichtet, daB dort

der fran£t5£«iche Klnfluß vtsill^: gesiegt habe» Auch die

AbberufuTii: von Clodiug ^deutscher OeaohäjrtstrMger^t

dl« auf lüasoh von Dollfuß erfoliit sei, ist ein star-

ker Bis« der Franzosen. Die Österreicher gingen eben

auf dar finanziellen Linie, obgleich ihnan die Hilf«

Frankreichs gar nichts nütze, anstatt auf der han-

dslspolitisohen Linie su gehen, bei A9r ihnen ]>eutsoh-

land helfen kt)nne. licht sinnal das fortfall 4ar

ItoiatbsgtinstiguQf amf Zugeständnisaa« 41a ihnsa «a«

aoht aaian» hätten sie in Strasa duroh^eaetst. Im

ttbrigan sttiks as wirtsohaftllcr. elend aus. Da» Kabi-

nett verfolge die Linie t in erster Linia die ;IUurung,

uaim dia Finanaan und aohXieSlioh die . irtsohaft.

2>aa sei swar au varatahan, aber dla Wlrtschalt gehe

dabei kaputt, weil keine Auafuiir bei der liokali»ohen

Belastung malu:* uliglich eei. In DeutsohXanu Xioge daa

anders. Leutsohland sei aban au sioh ein lebenalähigaa

•abilde.

1^ gatwabaoh. Ich gebe ihm Koggaa Vorwort au 1

pr konat auf iswei xnuikta aurUokt a) daß •» bei aelnar

Yertfffentliohuag «aali daa wuaaoh hat, dla l^eraon dea

Kaisers und die Fanille Msaaroka, die In Ihreii heute

lebenden Kxaaplaren aehr aapfindlloh aal, tfu aatmaant

IM-
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U>OktQb#r 1Q52 (PortsJ

¥) tei mmß ia m&int^m Torwort •twad wonigor M« £r«

wmrtungdn auf aein Material apanneu aolla« ScImni^

teoh aprloht dann Utoar dla Blgexiart diaaaa Matarlala,

•Ina ruile von Brlafen l;rlttert ale ja aber auch

aohllaftlloh durch dla Teraon daa Adraaaataa baeln-»

fluit aalant alnlflra Heita alt Autaalohnuagan» In da«»

aan sich alamlloh harte Auodrüoke finden« Hohlieü«

liali arwälmt %t. atiü in den Briefen aua Teil auch

geaolMirlart wird« lofti 2»um BiaMmwmk feil auohten dooh

aber die Brie fachrei Der den allraäohtigan Holateln mx

i&elfen« waa ale konnten«

i|aiMfabaüh i Die Briefe Holsteina an Trmx von Lebbien

enthaltt^n, 4a beide meist an: gleichen Orte lebten»

niohte eeenWlohes« Sie atannaen aus dem v^^uttb und

apreohen voer fa^eaelntellungi s&eni Wetter unt aer«-

gleichen« Aber .^ ^^^§ Bcletein aelet nauh dea Aate

zu Jfrau von lebbien* '-^mi aNMWärtlge Plploaaten oder

Mlaaleaaohefa hier warwni dann bewirtete ale Holateln

bei Frau vaa Lebbien^ melat eehr einfach« Bm titnb

kaltea Flelach, Palat und Xüae« 2;igarren gab ea

uioht ianar« Ich habe aelbat au veihnaohten apäter

frau von Lebbien ein pv^ar Kiaten Xigarren geachenkt«

danit «twaa zu rauohen da war. Ea lat nicht wahr»

waa daaala in den Hofkreisen eratthlt wu zHie» daü bei

?rau von Lebbien Schlemmereien atattfanden« loh habe

übrii^ens die Briefe ^S^leaent die doch aehr intereaaant

sind» Ich habe dabei an etwaa denken allaaen» waa Hol"»

stein mir einaal oder zweimal gesagt hatt *^er Kaiser

und üUlow wiaaen den Unterschied :^1 sehen eine» Poli«»

tlker und einea draisatiechen Uelaen nicht au aaohen**«

Haa erlebt Ja laaer wieder Heues an Holateln« Ich

hatte keine Ahau&s von seiner Ttttlgkelt bei der Rhein«

tauerei« Sbenso war ich furchtbar erstaunt, ala loh

von aelnen Btfraenf^eriohtfften erfuhr» Kr hat alr nlaaala

die ßerlngate 7ra|;e ttber persDnliche VeraBgaasanlagen
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HfOKfgHr 1932 (Forte.)

g«*t«llt« ao mr sieb g6lr«f% hat| dltntt Ixmmr nur

fttr ••ine polltittohan Geaohäfte« Rehwabaoh arsählt

Aam Ton •#inar fätlgkalt In dar IndiietrleobIi^;atlo«»

»•fi«-BaBk| die auf Mlna Anraguag unentgaltlloh gawa«

a«n aal Im OagaBaata tu dan Tätlgkaltan in dar Ualohs-»

bank und dar Raichataihn« :^r miabllllgt die hohan Oa«»

hMltar dar Kalchabank« •• Kr arEählt weltar Ton ?ardl-

nmnd von 9ulgarlent dan er alnmal bei Blner Famllian-

tmfal daa Kalaera kannMmalamt und naohhar In Sofia

baaucht haba« i^ann haba mr ihn bai dan örmfaa Bantaau

wiadar getroffen« Er aprioht waltar von der fuiilia

Blaaarok itnd Ihraa **Knaipangaruch*' , von Harbart« dar

allan bOaa f^^wwf^en aai^ dia nloht gleichseitig alt

aainaa Vatar auagaaehladen aeian# Br araählti dad

%T von Friadrich Thinaie um aina üntarraduag gabatan

wordan aal«

Ich laga Iha die Auf^salchniusg Übar aalna üntarimitung

ait Thiaaa vor und er&£lhla %hm von unearm Plänen

feiner 2uaaJBi»anarbelt von fchwabach, nir, ftiimaa

und Sogge^7f ^i^d daß Ich Thiuise Anfani^ nächatar vo-

Qh9 baauchan warda# Ich aaga Ihsi ainan Ab^^^uf, dar

INiggaaohan '^Inleltunc ^u. Dann soll ar Kogga alnaal

au alch koiaman laaaan«

y varaprioht» diaa au tuni ^Ik^ wir uocü almal nit

^ThlMM aprioht« ^r ^ird auch ito^a aaraufhin anaehon»

ob 0r mit ihm i^uaanuuen arbaiten kann« Ale ich arallh«'

ne^ das Hogga dar Ik'affa d<#a Obarhofpradigara ^ogge iat«

aa4:,t ijohwabachi *'Xch haba dia kirchan iEmar nur ala

Kunatdankaälar kannangalamt und von ihnan kainan Ga«-

brauoh gamaoht«**

^ 90S «»
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ty^Oktob^r 1Q32

•i* J>r>Herg über Holstein, loh bariohte ihm t%#r

die Untorhaltuxiß nit 8ohwabiich# PUr da« von Thlgni«

Wlgsregte ZuaaMBMügshen mit Bruokicann ist Herz nloht,

Une Veröffentlichung von t> - 6 BKnden «olMlnt ih«

Bti gros» Ich solle Eunäohst dennoch versuchen, Jhla-

as mit seinem Teil ssxx uns herUl>er2;ubrin£en und lia

flbrlgen das fctoterlal ffir Schwabnch zu erhalten«

^^^ fi!o^^» ^nfl ICrell» Ich berichte über die Unterhal-

tungen alt Ihlmme und Sc^sbscb« Montag werde ich auoli

die Fahnen und fchrellMtasohlnenselten der Einleitung

an Sohv;abach senden» Dann werde Ich mich Dienstag bei

Thime annp n* Ich werde versuchen, di# Herausgabe

der gchwabach-Brlefe önd die Biographie ftlr Rogge und

r>chwabach zu sichern« Die Veröffentlichung von Thiß-

sie werde ich such mi uns su ziehen suchen« Man könnte

dann Holstein f:ans anders veröffentlichen, iMSsr die

Pra/ en und die Briefe aus einer Zeit s^usavmen (wie im

PropylMen-Ooethe)« l!8a«re hält auch diess Methode fUr

die richtige«

Keiner telefoniert! Fr habe mit der WilhelaistraSs gs-»

sprechen» lort ssl ihm f^esagt worden, dat man Jet^t

den Inhalt der Unterhaltung ewlsohen MaoConald und

Kerrie t ksuia« HaoSonald sei bereit, unaMTS «Gleich-

berpchtigimg** ansuerkennenitxnd verlange daa aueh von

Frankreich» Herriot habe sieh schliefilleli auch daiuit

abgefunden, aber erst nacLdort Peutschland 10 Jahre

lang Burgfrieden ^ugeea^^t und gehalten hat« Dabei

ssi auch eine Art Ost-Locamo srwiltant wordsn« 2)a aan

so etwas nicht missgen könne, ssi die Frage aioht nur

wegen des Ortes, sondern auah des Inhalts siealioh

wenig «assichtsvoll« wir besprsehsn, ob die laohricht

gatanMht werden soll« Wir sind darüber einig, daS

durch die Veröffentlichung eine etwa noch aöglioht Slni«

gaag erschwert werden wUrae« sie soll dahsr unterbleib

ben«
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lotls«n Ubty Bttlowt •) Bri9f ron 8tookhaasi«r rom

f, II. 291 "l^or JHirst l«t eeietlg «twca diffus und
•i£t lia «tärkitcn Mafl« su wlederholun(^«n." b) £rl«i:

•tookluMMr« vom B. VII. 29, in des er auf di« Möglich'

Jccit von IrrtUnem hinweist. - o) Brief Btookhaanera
voa f1.VHl.29i "Wr PUret wünaoht noch ein« VerBi-
cherung, d&ä die £;rinnerunf;en talis quali« arOf-
fantlloht wardan.** - a) Taataaaiit BUlowa wom 31. ¥111,

29 mit dar i<:r«artuxig, da0 stockhaanar dar **vob iha
achriftlioh und auadrüoklioh UbemowiaBaii Yerpflioh-
tung für di« Mvortgatreua ledergaba daa Taxtas Borgm

tranken vTird."

17.Oktober 1'j32

Mittftgaasan ait How ])utton (enf;li8olia Botschaft),

Bow Sutton will wiaaan, ob die einzelnen deutschen

Msfnatesn nach einen testen ^lan getroffen «orAaa
aind. Vnren die AotTeroronun^en alle fertl a

Brüninga fteit und können erst nllaäniioh heraus ?

lohi Diese Votverordnungen, die Jetst erlassen wer-

Asn, Qtainnen nicht von Brlining, und aie aind BOgtr
suB Teil Ton ihn sls sehr bsttanklich angsseben wor-
den. Die OeöenK'. »ind neist in einen früheren •%•«
diua sohon einnal erörtert, aber abgelehnt worden.

How Dutt^ftt Wir bewundern die Arbeit der deutschen

laaatan, was Sdnsalhsitan anlangt, äk9W «IMlt ein Ge-

Mstplaa dahinter ? Dieaa Frage hat air nsine Regie-

rung vorgelegt. J^i gs baateht wohl sin Oasaatplan

von Sandeasen. ])agagan sind die »ege, die nur Brrsi»
ohung iiasar Ziele eiagsschlagsn werden, von isr js«*

weiligaa taktischen Lage abhAngig. -

f^r spraohen dann Über die Abraatun£. How Button
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(Forte.

}

, frankrtloh habe in London #i* Stellt« d«r Kl«i-
mmn T:nt«nt« lu den Verhandlun^^en der Öro0Bll9iit« au-

f«sogen oehen wolltru AUgland habe • davon ab^t-
braoht, haba abar Genf ala Konfawmaort zugeatahen
Uaaan» Iol| i '?aruis hat dann aber rankr«ich auf Q^nt
••lühan Wart galagt t ^ow l>utton i Sachlich alnd ftrank-

raloh und Sauteohland gar nloht oo walt miBalnander«
l« «Uaaan «inttul ala Mittvrooh- und l/onnarata^i-Artikal

dar "tlmaa" In der vargangenen »oohe loaen. Aus dan
JMmtühsnmgmn des Berliner iierlchteratatliars geht uae
gana klar hervor, Vorauf koant ea Dautsohland eigent-
lich an ? loh i ^iiunttehat auf daa Prlnaip ^"der Oleich-
baraohtigunf:_7. low Tmtton t Hach 5 Jahren wird ea aber
von aainar Freiheit Gebrauch machen« loh » Bla dahin
atfaaan die anderen i^ächta, wann ee ihnen wirklich emat
lat, alt der AbrUaicung wel terfregangen aein. Ich könnt«
«Ir aohlleBlloh auoh voratellen, daß JUautaohland nach
5 Jahren von einer AufrUatung dann übatand niant xmA
«loh a^abald dazu verpflichtet, wenn die all^enieia«

AbrUatunjg bla dahin «inen f:ewi«aen Btand erreicht hat,
how ijuttont iüngland ist den deutachen Hiinaohan an aich
nicht abj^eneigt gewaaen. Aber da0 aan hier «agt, wir
rüsten in jed«a ?»lle auf, ob wir zu einer £;lnlgunu

koMMA oder nicht, daa hat auch in ganz frladllchan

und d«utachfreundliehen Menschen drüben ^inen atark«a
Groll erregt.

Mit ftrtlsident po^^ und ?räuleln Br,].otte nüff"

pom lehnt einig« Pläne Papens aanft ab, lat ab«r für
daa Oberhaus, in da« partelpoli tisch nloht gebunden«

ll«n«oh«n hineiagewtthl t werden sollen. Daß dleaa auoh
Intere ind und nach baatimten 7oreing«noHMR-
hei««n auag«wählt werden, will er nloht eln««h«n. Ein

Palrsohub nuft auoh ««iner Ansicht nach in jedes falle

Huegaaohlo«««n ««in.
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17,0ktobT I^M (Forte,)

Mit iri'tP /"Ullat«ln 7i In d«r ftrlgen l»4« ^P*-
9«ttB_7 ctlnrat <l»r j'usau« Ul»r dl« Privatwirtschaft
f«un nlt Hußtnberg üb^rein. Man könnt« «Inaml mnTrmgmm
"•^t Pap«n da« gl«lohe wi« Hu««nb«rg, oü©r wl« «teht
di« O««ohlchte ?• Slmrei« auf den offenen Brief dos
Prtt««« d«r Jcathollsoh«n Arb«lterv«rbänd«, f«rner auf di«
••Täjjliciit' Eundsohöu" von geatern (Oayla bayarleoJw Tar-
tmmaymfimrmtu* ) , i^aalt ist noch elnml batont worden,
d«0 aan in MUnohen eini^r ifawordan i«t. Auf waloher
ßls, ea^t xaan nloJat, Man will dl« Verfaeaung auf d

V«c« üer l?taet8v«rträge ändern. In art.1 dar V«rfaa-
»un« 8t«Jit: "x'ie i t;ÄatBg«w«lt ^eht von VoliM aus .* S«
«teht nicht dat «iü« fnaateß«WÄlt ll«i-t b«l« Volk«.'»

Darau« folgert man, daß dl« Staat«K«milt b«ln K«ioh«-
prttaldenten lieg«. In AttffohU tssohen Kom«Btar •t«hts

"Crw^iat «ich eine dl»««r 3t««t«<|«walten, also der
a«ichB%; oder d«r Landtag, al« «rb«itoimfähi« , «o tra-

ten notw«ndlg dl« anderen Organe an liire Stelle " (zu

«rt.76 3,401), ^i)a» wira Papen wohl »aßen^7 Di»
Bendler« traue behauptet, üa'^ ei« keine Xndaruiig 4«r
Btantaform will. Man will, :{3 d«r i<«ich8prß8id«nt

•einen 2faohfolg«r b««tiraat, 7.yiä.t«n& will «ie die etän-

dlech« Y«rtr«tung im Oberhaue, und dritt«iMi wollen «i«

Preußen «chluok«n, naohdea Pr«ui«n vorh«r *^eoklMiburg

,

Oldenburi; u«w, ueechluckt hat, ül« lindl«r»tra;?c ist

entsetzt, daß da« Kultusainisteriu» dMi Inneanlaiste-
riuft unteretellt wird, ^Kathclisierunf»g»f«lMr -

K«r«baoh^

Hochgeehrter dmrr Archivrat I

lehnen ^»ie meinen varbindlichaten Bank fttr Ihran freund

Hohen Brief vok 1^,Oktober. Ihr« erundaätslieh« G«~

B«lith«lt, r.it d«ii r«rlace Ull«t«in b«l d«r V«reff«nt-
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17.0ktolmr 1<^?g (JPorta.)

llchun^ ac8 Holstelnachen Naohlasaes £UsaiaBMXu;uarb4»l->

ten, hat nlch sehr erfreut • Ich hoffe« daS sich tlsM

Elnlcung über die Art dar Veröffentlichung finden la

••n wird. Die freundschaftliche Aueeinanders^etzun«»«

die Sie mit den Verlai^ Bruckinann ouohen «ollen, wird

freilich nicht ani der von Ihnim angedeuteten Baals

gefunden werden künnen, daß der Vorlag Bruokmann die

Hcletein-Biographie und der Verlag Ullstein die Brief-

weobasl herausgibt« Die üerausgate der Hol8tein«»Bio-

graphie bildet vielmehr für den Verlag Ullatein das

KsmRttlck der ganzen lublikation und stellt wihr-

rcheinlich das mtnztge erk dar, das wirklich bei wei-

ten Krelaen Interi^ßßi» finden wird. ir vnnx6(;,en da-

her auf dieoen Teil unsere» Planes nicht au vernich-

ten, uQso weniger, als die troSen hie torlachen Bio-

graphien und Meaclren, die unser Verlag in den letz-

ten 15 Jahren herausgebracht hat (Helfferich, Barns-

BUlow, ntraseraumt C^ernin, ivitte, Andraasy,

Auffenberg» Steghardt) uns die Er^^
' i^ung dieser lub-

likationen durch eine Ilolstein-^Biographla aaohlioh mr^

forderlieh er heinen laasan» HaohdeiQ 3ie mir bei un-

serer ZuGauMnkunTt arkl&rten, daß nie durch die Ar-

beiten an der Bethx^onn-liollweg-JBicgraplila amieit aus-

geiUllt sind, daft Sie auf eine Jkiarbeitur^p des Lebens

hoX&teiuB keinen entecheldaaden v.ert le^^Ui wUrvIen» hab«

ich di<^ Beruhigung, daS unsere Kreise auch dann, wenjei

wir uns Über die Oeaaatpubliluition nicht Vi^retimditen

sollten, sich nicht in bedenklicher eise sclUi^eldsn

würben

•

Ilaire Besprechungen nlt Herrn von Schwebnch ttlMr eins

lierau£4,abe der noch la sainea Besitz befindlichen feile

4es Holstelnaohen Saahlaasest also ohne die Hatafsldt-

schen Briefe, die er als vorbehalten analahit, alnd schon

aiemllch weit gediehen« Zm war von ciir von vornherein

torff,
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J7.Oktober 1t»52 (Porte.)

daran gedacht worden, dat Herr ron yohw«bach. der doch
HolBteiu und viele der mit ih« lebexxden ierobnlichk«!-
ten aeoh Mlbat sehr ^ut gÄannt hat, bei G©r Ueraue-
Cabe mitwirkt, AuflardMi dachte loh an einen beetl«»-
ten Jüngeren Historiker, der eich viel alt Holatain
befaßt hat und der H«rm to« Schwabach, dessen üelt
natur4£e«llß nicht unbegrenKt für diesen 3weck in An-
spruch t.enoflaasn werden kann, dabei unterstützt, wenn
wir den «^eeonten Briefwechsel als eine liinhelt heraue-
brln^an, ao wird sich fUr die Zusacwienarbelt zwlaohea
Ihnen, sehr verehrter Herr I'oktor, und den anderen
Herren ganz elcher eine "' ch Ihre« «^neche sa-lspre-
chende l'or» finden lassen. Ich h«be für diesen Fall
einen beetljamten Gedanken einer eigenartigen Anord-
nung, cer, wie ich ßiaube, den hietcriechen ^ert bewah-
ren und die iissbarkelt einer eolchen GeaaffitverBffent-

llohunfe eehr erleichtern wird.

Ihr« Anrefcuaf, diese Frage, bevor wir silt Herrn von
5chwabach i^eitöineam sprechen, noch einmal nündllch zu
erörtern, greife ich gern auf. Ich würde aich eehr
freuen, wtnn wir dies bei des Direktor imaarss Buch-
verlages, Herrn Dr,nera, in üllstelnhause tun iOlantsn,
der über verle^erlscfae ÄJglichKeiten vis! bsaasr Ba-
seheld weia als Ion, der ich in diesem l^erul'e nooh sia
Greenhorn bin. loh möchte Ihnen anhelm geben, danlt
wir auf jeder Seite »wei »lud, Ihren Herrn Mitarbei-
ter »u der iiesprechung aitsubringen, und werde mich,
Ihr -.iciverstÄndnie vorauageeetst, itit dieaaa ws^en
eines geeigneten /.eitpunktes durch f'sma]|^reoher in
erbindung eetzen.

tie, eehr verehrter herr Archivrat, den
uedruck uelner voraU«slioher Hochach tujig»

Ihr eehr ergebener **
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ifi^

jrolitiaoh» Künier»ng. HlnäoXd t K&a« IVt in IfUnet^r

•ioii ticx^rl ^ttgcn Pap«n aua ^8j>rochen. X« ist Üb«!*«

all «In« ßtwlas« i>«l«tmnK ^«^ <^«n HandelsluHHMrB f««W
»uei»6ll«n, loh» JQüs let auch uti» ..iwiruck, aber •«
^at«iit aie Ot-ialu-, daß duroh un««achlokt« Außenpoli-
tik, ilanaalepolitlk und vor aller, durch ein« Verfae-

sunnarafonuiplfctlerei die wirtuchaftlichf^n Aaattts« aar-
auhia^en «arden. I)a« kann nan gar nicht i^anu^ miter-
»treiohan« Äir können, w#nn wir dia«« :;ln8chränkuni?:

nachen, ruhl^^ in wlrtaahaftlichea OptimiMMia arbeiten,

für ui« iialtuiJß «er '/oaa" aur Wahl haba ich folgende

Oaaanken. «ir aachon letzten Sonntag vor der Wahl elna

g7o0a ^.ahlniuMiar. ^iuerat achrfiibaa wir einen "nicht-

gaseiolrinaten*' ArUk«»!: "Worauf ae irttffifiiwT ** 2>axm laa*
•an wxr von jd «Ina» Vartreter der republikanischen

P«jrt«l«jA aiuan AuXoata aohreiben, yrans /"Ullateln 7t

l»ollta Man nicht auch die Deutaclwatioaalan aitnah-

•" "^ ISii» ^**« ancBprloht nioht dar weltanaotiauli-

•Han Haltung und bringt una, weil «an a« fUr oharok-

tarlofl halten wird, in iUftkradit.

lal milow .

1«) Wir apreohan zuerst Über die Angelaganheiten des

Abdrucke der l/fenkv^Urdirkelten .'^eeinas Onkels /• 3Ü-

low ateht auf de:. tandputi):t, daB aain Onkel den V^unaoh

hatte, die lint,e lUckttnloe erscheinen su lassen, und

daruta gar kein Anlai vorlag,, etwae fcrtzulaaaan. Auch

seire laibilit. sei der AuffaeaiU]^, daä ruhig alles ga*

UAuokt werden könnte. Ih^rch das Verhalten daa Terla-

gas sei gerade uaa ein4(jttreten, was aein Onkel habe

vermeiden wollen, nMadich «lu« verstUiMalte niadarJMiba.

2fi^t jJr.lIers hat &tir heute noch einaal auadrüoklich ver-

sichert, das „ede solohe Tarattinaaluii^. Iha gana i'am*

gelegen hat« Man hat Herrn v.^okart, den BUlow bei
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le.OktoWr l'^^a (fort«.)

I«te«it«i i«l#g«ntlloh alt ••laM ])«nkwürdl^

f«Bt hat, nach etocJchuMMra :i^o4a au^aaogan« Dlaaar

hat elnselna Stallan iortgelaaMMi« Süi^t Imt ^kart
für a#iria Mtlekeit honoriert wordan ? lyht loh waia

aa nichti nbar loh nahtne ea ala g^anft alohar aa« hü^

low t Dann Ixat er dla rtreichuni^an ^organoHaant ua alch

In oeinar Iktlgkalt wichtig zxx machezi und daa Varlag

au sal^;eny dafl mr ataaa lalatet« wana aaa aoloha

StralchuiMT^n laaoht, dann ailßte mnn in dar iSlnlaltung

auadrttoklich dars^uf hinwaioant "warum aan ala macht«

an «flita durch Punkte «eigen, wn« fortgefallen lat«

Man durfte ea auch nicht da^u koioaan iii^Mmmtif daS an

einseinen Stellen auf andere stellen, die nachher gu-^

atrichen worden sind« Tenvlaaen wUrde« i>o f,tbx ea

eine gans^e Reihe \ron l^lngen, die eben den Wart dar

Sache ala einer hiatoriachen Publikation harabeetaeat

und die dem i^'unache meinea Onkela» der allea in dar

Schärfe, in der er es nieder^eaohrleben hatte 9 hinaua«»

gehen laeaen wollte« widerapreohen« Ich bin gar nicht

ftr^atl ich für snaina :;tallung oder daa Auswärtige Ai^t*

£a kdtiate nmii^ allea reröffentlicht werden # lofi a Sie

kennen doch can Urteil ira ^rosefl Martin* j|UlQig| Ja«

warm aaa unter :be£;u^nahaa auf aoloha Urteile aini^aa

fortgelaaaaa hätte« daa aal hdhere Gewalt« £afUr hat«»

tan die Jfenaohan Veratäuunla haben laüaaett« Aber ich

bin von vielen Saiten darauf hlnuawiaaaa worden« da0

den Vvrpilioatun^'en dea TeataB^ntavoliotreckera £uwi-»

dargehandelt werden 10 1« Ijqv Hiatorikcr Ihrea Verla«»

gaa« Serr v/iegler« hat nicht einnal die Vatarschiede

awiachen der T« röffentllchung in aer Illuatrierten und

la Buche au veraeiden £;ewuat« Beaoadara hat Juatis!;rat

eilberatein und alch t^^kränkt« alt welchen fadenechei-

nigen Begründungen die einzelnen Streichungen belegt

worden wind« Wenn aan etwaa hiatoriach nicht fUr rieh«»

tlg hielt oder ala ein Lexikonj&itat ouer aMm Bi j&rcka
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IS.OktobT 1932 (Forts.)

H«d«n «bgasohrlsi»«!! «a««h« dann oöoht« mmn dl«t durch

•lB9 Bot« k«nm;elotui«n. loh ! Ab«r naohd«« das all««

jatst gaaohaliaa Ist« auB aan üoob «inan Taratändlgan

Auawag «uohan. PI« laoliT«rt}irf«Btllobvixie aller ««ec**
laa««n«n St«ll«ii «rgttto« «in«n «ohi«f«« Bild, ««11 dl«-

«« 8t«ll«n nicht dl« iv«rtYoli«t«n sind. Bülow i Daa

iat riohti£(. Ich hab« ab«r a«a Justiarat 8ilb«rat«ln

v«r«prooh«n, ttb«r Au«««c« nur in «•in«r 6«f;«ii«rart au

TtytaBdvln. Wir T«rabr«d«n, ait 8ilborat«in und H«rK

üb«r die Annale£;«nh«it iat Lauf« d«r nächsten fooh« au

r«d«A.

2.) loh «nrihne, daB in d«n Hol«t«i^»lari«f«n «in« Bai*

h« fon St«ll«n g««trioh«n werü«n oiaaaan, weil Ha«ft«n

fttr daa BeiokaarohiT ala dar Eigentüa«r d«a Manuakripa

darauf b««tUnd«. Bülow «raählt, oad älaaftan •hrfaoh

vom Aua«ärtig«n Ast v«rlaiist hat» d«0 «« auah die £rl«-

f« auf di« yrae« d«r Sohäalichk«it für di« AuBenpolitik

durohseh«. AI« daa Auawärtig« Amt kein« B«denk«n g«-

iMbt habe» habe Ua«ft«n gaffaa die Oberfläohliohkeit

dar Inirohsiobt &«aohw«rd« «ing«l«gt. Bülow bedaaart

•a aahr, daS aan di« beanatandeten Stallaa iortg«laa«

«an hat. £ar hat ai« überflogen und nßtr keinen arund

4afür i;«««h«n. X£ä ei^sAhle Bülow von ^•r Yertfffent-

lioh\tng der weiteren Holatein-Briefweohael. Bülow er»

«ghat, daS auch di« Brief« Holstein« an seinen Onkel

noch im VaohlaB wären und nach dea Vertrage zur Verfü-

gung etttnden.

3.) loh frag« BUlow nach dar außenpolitiaohen I>a<ge.

y «r«id«rt, ea ward« wotil ia loT«ab«r «in« Eonferena

der vier Mloht« Über di« deutaoha 01eiohb«r«ohtigung

su«tand«koaa«n. Warua di« «Bgliacha Raglarung, nach-

daa wir b«r«it« abg«l«hBt hätt«n, naoh (l«nf su g«h«a,

un« noch «inaal auadrUoklioh «ing«lad«n Mltt«, ««i gar

nicht absoaalMB* Wahraoheinlioh aei durch «in ?«r««-

h«n MacBonald unaar« Abiahnung gar nicht vorgelegt
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^8t9Kt?>fr ^m (J^orts.)

iN>rd«ii» Iwfvr dl« neu« KAladuni; hlmmsi^egangen war»

Tob d«r tonf^fm ««Ibat «vwirt« er aioh nicht vlal»

Vir «Urden den anderen die yrsge vorlegen t ?ollt Ihr,

dftfl wir auf Onmd dea Teraailler Tertragee abrUaten

oder auf Orund der neuen Konferens ? üeldea neben-

einander aei nioht nOgXioh, weil die Udufun£ der Be«

•ohriinkungen (Budget) una gana; besondere aohlecht

atelle« Ba aal nioht su erwarten, 4«t aaa dabei ale-

bald zu einer veratändigen l«Oaung Icohmii wUrde« loh

erwähne, wie auüerorden tlioh sohleoht in ingland die

flohleioherrede in Klbing und die Jetsige Aktivität

4mm Kronprlnsen gewirkt halten,

i

pUlow t Sohleioher hat, wenn aian aelne Bede genau liest,

gar nichta ao Sohliwiaa geaagt« Sr behauptet, nur auf

Befragen, was »an tun werde, wenn Oatpreu&en einen

polnischen Angriff auageaetzt werde, gaMufiert i;u ha-

ben, aan werde uaim in ;}edam l^lle auf den Oeewege al-

lea notwendige naoh OatpreuSen aohaffen. Sr hat aber

nioht generell von AufrUatung, xmd nur für einen Rot-

fall, geaproohen« loh habe Mareka, der die Rede ge-

aoht hat, gaaagt, daa aie auf dl«.- i:inatellung der

anderen nioht berechnet war, Marcke hat da» aunäohst

nioht glauben wollen. Die Richtigatellung Sohleloher«

gaganüber den falaohen freseeverdfjtentliohungen unter-

blieb Bunäohat, well er ia Manöver war« Kaohher hat

er al« nioht aehr vorne hiaen laaaen, weil daa einen

aahleohten i^indruok geanoht hätte. Waa an den Kron-

prinsenlMtBerungan dran iat, weiö loh nioht. Sie kä-

mm In einem Merkwürdigen Augenbliok« Heurath hatte

aioh gerade vorher den Major MUldner, den Adjutant«»

dea KranprlBBeli, konten laaaen und iha den Kopf ge-

waaoben Über die Unruh«, die dar Kronprinz hervorrufe.

Auob in der eaglii^ohen KOnigafaBllie hat man davon g«-

eproohen und iet über die Bestaurationaattnaoh« der Mo-

hensollem aehr unsufrieden. Baa fUrohtet, daS dadurch
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lO.Oktobag 1Q^2 (Forts.)

4«r «ans« nonarohltohe Gediuik» MMKiert vrvrde. D^r
•nsllsoh« Bota«haft«r berichtet über dies« Prag»

•thr «lacehMiü iwoh Hause« Kr let «uroh eeinen Pots-

damer Verkehr, in d«B olTenbar sehr viel von der Rück-

kehr der Rchensollam geaproohen wird, sehr beeindruckt.

Vran^ois-Ponoet hat bei einer Unterhaltuni;, die er auf

des Rennpia ts Bit Schleicher hatte, diese« gesaet, er
IBte iha drin«;end von einer Restauration ab. Me Fran-

aeseii httttan darin Krfahrun«. £in Volk, da« sich U
Jahre selbst regiert hat, sei nicht wieder unter die

alte Fuchtel z\x bringen. Ich nOohte auch wiaaea, wel-

eile Ks*eis« wirklich eine Monarchie trage» sollten, und

wmm es für einen Binn hätte, einen Ifeaarohen aufsnietel-

len, in einer Seit, wo doch sein Anaehen durch die noch

hevoratehenden Schwierigkeiten nur leiden kannte. Ich

verepreche BUlow, ihm den Brief des Kronprinzen, soweit

loh ihn bekoaaen knnn, su senden. Auf eelne Frage» ob

•r Ihn Neuratk seigen dürfe, billige ieh dne, aber oh-

ne QuelleaMigabe

•

4.) Wir sprechen Über die !:mennung von SIrendelenburg

fUr Genf. Bülow aagt, ee hänge nur noch an frendelen-

bürg selbst und an Warmbold, dessen Analoht man noch

nicht kenne. WBnn Frau frendelenburg eine ^freade_^7

Sprache beherrsche, so genlige das. Trendelenburg eel

ewar ein biSohen peaBimlatiaoh und passiv, und aeine

Spraohkenntnisse seien wohl nicht erschütternd. Aber

or genleBo doch allgemein ein ao hohes Ansehen, daS

an ihn vorsohlagsn werde.

3.) Von den Terfaaaungaplänen weiß iiUlow nichts. Kau*

rath, der doch ge«vll2 nicht au weit linke atände, wiatM

auch nichts* £r würde auch ala ehemaliger aUddeut-

•eh«ir Uofaann aioher nicht eehr etaric fUr die Hohen-

aolleru eintreten.
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la.Oktofr 1^3:^ (Forte.)

Ist £;«r nloht unterrichtet. Da« Oberhaus, die üThtf-

tarne A«* «ahlaltera und die Übertragung d«r Iräelden-

t«B«ahl auf die beiden Kammxn hält «v fttr richtig«

Da* entepreohe auch seinen Torvchllgea Im Irtieuerungs-

buiids« Dagaga» Ict auoh er der Auffaasun«, daa allea,

«as auf eine Seatauratlon hingehe, lalmalnn aal. ->

2*) tlrtaohaftXloli aiaht Luther eine gawias« Belebung. •

f«) Über die heialiohen An^jriffe klagt er aehr* Auoh

der VaU Sohaoht aal nicht erledigt. Dur «erde iaaer

wiadex^oaHsn. Papen habe nur ao lange die Menaohen hin«

ter sieh, als die Hot herraoha. So sei es ihn sslbst

ala iteiohskansler auoh gegangen. WMm die Angst vor

Hitler erat vorUbar aei, «ürdWEi sioh auoh die Utiaaen

gegen Papen regen.

Iti Preyae . Ir «prioht Ubar die Hegierun«? fiipen. Sie

hat einen Torsiig, ueLü sie nsjaanloses OlUok taat.y lau-

aanne ist Ihr besser gelungen, als laan je annehmen konn<

te. Aber ia Übrigen ist sis «ntsetslioh unaufrlohtig

duroh und duroh. Das i^ilt nicht nur in Verhältnis eur

ÜaiohsbaAkf sondern auoh in allen anderen Angelegen-

haiten, inabeaondere auch hinsichtlich der üeurteilung

ihrer VorgiUiger.

Abends alt yrendelenbuyi; und Pohl , die beide ersätaen

dai jllngere Leute dee Auswärtigen Amtes f^ei^en ?rende-

lenburga imennung nach 0«nf wühlen und einander vor*

ashlag«ri sollen, loh Terspreohe,dlea mit BUlow su

bereden.
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2u«chiwl4 /^Aini»ig»n<-A>fliung voa Ullstein^ l«^t

«•1 aiiliiu£l>lätt«r d«r R«lchsr«gieruc^ vort das

•in«» gßOB in bürli2il8oli «bg«f«at, aaoht das Pari«-

mt, den Marxlsoius uud dlt bisiMrigen Haglenu^^en

MlÜAOlit, S« «oll •!• «lasic«« Ub«r dlt «axii;« e«itd

In d«r ltorg«npo0t •röffsatlioht ««raen luid jnv«r aot

al« ob •• von d«r Eedaktioa auagthe. Dmi ander«, lo

«ttoh ftagan dl« Volksvertretung aohiapft und die iin^T*

gl« der g«£«n«ärtlg«n Keglerung b«rvorh«bt, gX«loh-

raXla kein« Uat«raohrii: t trägt und all d«r Aui.'for->

d«rung «nd«t,**filna«nbvur^ und AI« ron 1ha «ln^««et£t«

lt«cl«rung cu wünittn", «oIX d«a **Blatt der Haualrau**

org«I«gt w«rd«n. J^ bin g«g«ii die Aufnaha« b«lder,

«elX «1« «Inaai nloht naoh Ihren Iirn«b«xn gekennselob-

n«t alnd, und ««11 sie i&w«lt«iM «loh t,e£«n vl«la Dln-

g« w«ad«n, dl« wir lUr rlohtlg halten, und «war im

•ln«r b««ond«r« nUSllohen und absohät8lg«n form« loh

und MLiii«r elnd ««^en dl« Aufnaha« b«ld«r /^ufl«rung«n.

«it ürloh W«lt«r und B«ndljt ^au« lew :iorkJ^ «u Xlaah«

yyHHy hat da« iiäipflnden, daS In Aaerlka dl« Wlrt-

«ohaftalag« «loh «tark b««a«rt. hmr Bondaaarkt «el

Torang«gang«n. Wann •• aber nloht g«llng«, dl« holi«i

9)11« abzubauen, dann «Urd« dl« In der gan8«n v«it

•uftxie«nde l««a«rung nur «twaa gana Vorübergehende«

•alA» al« ein 8onn«nbllok swlsohen awel Gewittern, e&-

«a für ein Jahr«

Bargem«i«t«p |l«al8 au« Frankfurt, Sl«aa hat «tark

da« CefUhl, da3 dl« wlrteohaft la An8t«lgen Ist, oo-

«ohl bal uaa al« vor allem auoh In i^mgland. loh bin

saalfelhaft, ob die Regierung nloht durch Ihr« Xjcp«-

rlnmt«, ln«b««ond«r« auf d«a T«rfa«8uagag«bl«t, «In«

b«glnnend« Konjunktur wieder kaputtaahlägt. JÜMä
Ult die Konjunktur fttr wideratandaftthlgar. Br iat
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1f,0^t^bfy 1Q?2 (Porta.)

«b«r entrUa-tet, alt, ««iolMr Frivolität von d«r £••

almrxm^ •in« Lmg^näB flb«r die Unfähi^tkai t una da«

Tara«ft«a dmt frUharan Kegiarun« «eachalfan wUrda,

währand »an doch ^enau wiaae, ma diaaa liir den «.i

derauratiag ^^autaahlanda galaiatat Mtta.

?n9^^9t^y 1^?ig

gpii^^oldf i Planck gibt au,

daß i>6l dan Kontingantea daa erata Mal vom wlrt8ciiaft->

liohan i^aidcan abgawiohan «ordan iat« Hau wird aa nicht

«iadar tun. Im aoll nicht wiadar sutKalOat «arden, wall

mmsk kala XiStraucnavotua erhalten «avda« Man «erde nach«

h«r Bit dan Mmzia paktieren k6amamt Die Unterführer

rebellierten atark seKan einea Anapruolui auf Alleinherr-

•obaft. Man iiUjrde nachher Über einen :^utritt der üa-

sie verhandeln können. Die Verfaaaungafragen würden

dann iai 2>aae«toer an den Reiahatac icoMMin. Mn «ttri«

einige Monate in den Konaiaaionan brauchen und dann

1» yrOhlin^ oder in Soaner mm Volkaentßcheld koMwin. ->

AuSeapolitiaoh in der AbrUatuxiK würden aia keine Duinn-

heitaa aachen. Der Saiehakaaalar würde von nllcM iton-

arohiatiaolian abrücken in einer für den Kronpriasen

•ehr unangenehmen IN>mi. lupprecht ^von Bayern^ hätta

auch von einer RelohEver«föBerfrci;e ^aprochen. Wann

wei ymrbmmmmvT gegeneinander atUnden, aei kein« fe»

itahr. 2}er Kronprinsenbrief iat echt. - Kaiapf gegen

Fapen beia alten Herrn. Auf flipena Seite kiapft Luden-

dorff, auf Sohlaichara taite ander« freund« d«8 alten

Harm. SiaJiUlX ^*^ dagegen, die frag« Fapen jetst in

d«r "Toea" £u erttrtern. Ich glaube, daS wir dl« ffi«»

äwiMtß Or laaia naoH d«a 6.11. unterachätsen. Jeder

Verlust der laaia iat der Anfang vom Bnda. Die Maaia

««rd«n naoh d«a 6«XX. nicht aa Kreua« kri«oh«a* Si«
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gl.OfctobT 1<>^2 (Forts.)

klUftpfM um dl« allslal«,. IJuc-it. liw tcutrm
«uoh nioht ^ogtn Pmp«n, aondttm \m ««in« fohlU«««!-

«ttXIung« B« ist ifVgllohk«lt «iner achwarsblauen Grup-
pl«runß %brhftnd«ii. B«l d«r •rfassun.erefor« wird dl«

Fra£t «ntdlh«nt ob dl« 3o2lallBt«n und da« 2«ntru!n «In«
Iqc lt):i.-Y«rfa«9Uiig «olI«n od«r ob «1« «loh an «liwu Au»-
br«ah«n d«r •ohllMwt«n Glftzähn« b«t«lXl^«n woIl«n.

Tl«XX«lcht wird «ineiQ Kabln«tt Pap«» dann doeh dl« 2fög«

Xlobkalt SiUtt B««t«h«nblelb«A |t«#«b«n« Wa« SohXftloh«r

wlXX, Ist unntt^lch. Br wird nicht d«n tfssls die l^iaoht

g«b«n, «r wird auch nicht der Kanzler d«r KskIb sein.

MS^^BiiäiiA* ^^^ wUrde es gexm sehen, daS wir auch einen

I^sutscihnatlonaXen sehreiben lassen würden, ^gfii Qaa
kOnzisn wir nicht, well die DeutschnatlonaXen £«ten die

KepubXlk sind. ::^ wUrde kein Hund nehr ein StUok Brot

von uns nstessn.
,
pelner i Ich wiurde dann auch bitten,

nich von der Xltarbelt in politischen Teil der "Voss"

au «ntblndsn. Xoh wUrds ^aXs ArtlksIsohrelber^J d«T«->

rln«b nelmen, Stegerwsld, l'etsraaii, und dann vleXXeloht

noch ;}sBaB(ien, der aus dar Deutaoh«n VoXkspartsl ausg«*

sohlsdsn Ist wie etwa Hoff. Misch t Msn könnte auch

Orener imhmun oder Kardorff . yrfins y^Ull stein 7 * Am
beaten känpft man gegen die Peutsohnatlonalen, wenn

Mm d«n Kronprinzenbrief weiterbehandelt. loht ?Jan

kOnnt« PrasssstiaMsn darüber aus dsn AusXand« g«b«n.

T^'-raann /^IXatein 7« Uns w«s«atXlohe l»t, daß die Ha-

sls kaputtgslisn. i>aruci soXlto raan die PeutBohnationa-

Xsn nicht zu sshr bekttapfen. Man brauchte «1« ja auch

nicht «u «apfsia«n. yrana ^UlXeteln_7 » Goetz hat «ir

«riähXt, daS der Vorstand des 2«ntraXT«r«lns d«r d«ut-

•ch«n StaataMirgsr jüdl«oh«n Glaubens ««hr dafUr g«w«-

sstt asl, sich mit dsn l>«utsohnatlOBalsa au Tsrstindigen

^dle DeutsohnationaXsa woXX«n GeldJ^, und sich von Ih-

nen «ohrlftXloh T«rspr«ohung«n ttbar 41« BshandXung dsr

Judsa c«>en su Xasasa. Dsn Arlerparagz«phen «oXXten
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21,QlrfWr 1052 (Port».)

I. Ich i Dft« hätte loh auoj

ijud«2i^«d«iiJM dt« Mlttolal'

Irtti / Ulla t«In 7 «ua bekannter Quölle ^vonder Bond«
lorotroßoj''» 1.) Di© ?«toa*togiorunß hat Ihro ?ropa«
«anda dor ilrmn Thorcaon zum foll übertrn£on. Bieoo
wird auch fin unsere Blatter alt Anaolßon herantro-
*•!». JaJx» ;Tlr werden un» obonoo rerhalten, wie wir
un» der »unache der "Ala" £ogenU^'»r vorhnlton haben. -

2.) i;le -^ropatfandaatollo wird groflgüglg für dlo r.e^ie«
rung arbeiten, Mittel olnd aus der Wirtschaft In er«
hebllchen Unfango eingelaufen. - 3.) ^'ünscht Cohlel-
chor Ylolleloht, Papen «loh festfahren su lasaon, und
iat ihn doshalb «moore Art doa forhalton» gocenUber un-
goeiignetaii Aaaoigen gans angonoha ?

*^^ I^r«Her^ .,, m^er HolBtel^ . Herz iat dafür, dafi

^' notfalla auf dio Biographie vorziohten und dafUr
dlo BriefTorOffentllohung nohaon. Vlohtlg wttro ob
am wlooon, waa In den Schwabeohochon Papieren iet.
Wr orolaharon folgendes Vorgohoni a) loh werde Echwa-

cii anläuten und ihn bitton, üogge das Hitorial zu zei<

ni b) wir woriM loggo bitten, boipor erfw Sohwabach
c,cht, olniaal au un« su koanoni o) Thianio wollen wir auf
aÄchsten Mlttwooh laden.

22,Qktobo> IQ^g

^^ MiOäi ^^^ Bt^yihyl^ und Mlsoht tfber dio Haltung go-
gonübor der Regierung Papen. J^ bin für eino sehr
lo./alo, aber auf der «ndoron Seite sehr bostlMBte i:ln«

•tolluag. Wir oiirfen nioht dlo RofombedUrftlgkelt
dor Verfassung in den Tordorgrund stellen. In Oomh-
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,gf?t9>»^9^r 19?? (Torts.)

t«ll Blls««!! wir dl« L«g«nde, dafi unser« La^;« von

d«r 9«iaar«r Y«rfss«un£ h«rrUhr«, b«]cäBpf«n und dar-

l«g«n, dafi durch die V«rfa««ungsttnderunK auoh nicht

da« garlagat« g«b«»««rt wird* 1^1« Verfasaongsfra««

ist von d«r R«gl«rung Pap«n aufgtstochen wordan, ua

1lb«r daa Ergabnia von liauaanna die Kccht« hlnw«g->

salkriiigMi» 8ia wlx^d J«*tst durohi:ehalt«n, daait

nicht dl« Flnanslaga und dl« tiandaXapolltik und an-

dar« iuibaqu«m« fragan aufkoMMB« Helni-ioXd wUnaoht

trotedam «Ina Unteratttta«i£ dar H«glarung iapan In

wlrtaohartllohar Ulnalcht. ^oh t Man kann aagan, dai

an dl« Balabung d«r wlrtaohaftlloh garlohtaton Be->

atrabungan unteratUtsa, abar dla Kagiarung von Ih^

r«n «lg0n«n PXänan und vor ihrar elganan ÄUiianpoll-

tik aohUtean aüaae.

Baron da Baaullau alt Saalfald ^~An»«lg«iiabtellung_7

wa^an dar Ans«lg«n d«r Frepagandaa%elxe ^d«r Ragia*

''ung 7* Ich laga Ihm ganau dar, warun wir dla una

fUr dla "Ala" Ubaralttelten Anzeigen nicht aufn«h-

aa konntan« Daa war «in O«bot der Selbstachtung.

Biaaal war die redaktionelle i^ora nicht aOglioh, und

dann würden darin aina kalha von Varten, die wir hoch<

ittlten, in dan Staub gesogen. Ganz Waondera unaOg-

llch war die Faatatallimg, dafi jetst daa erate Mal

nationale Männer an der Spits« dea üeiohea atehen.

Baaullau wer aehr arataunt Über den Inhalt und woll-

te nicht glauben, daü eolcha &äta« wirklich in d«r

Propaganda drinatahan« Als wir aia ihm zeigten,

•agta ar, die Yolkssentrala hätte der ««Ala« die Pro-

paganda in Bauach und Bogen übergeben. Br hätte die

eina«Xn«n Y«rOff«ntlichung«n nicht B«hr galaaan. Auf

|i^lna Yorhaltung, dafi aan einen Mann wie Otto Braun

doch nicht in dlaaer Weise herabaetaen kSrnia, erwi-

derte jt£, er hielte Oito Braxm für einen der grOSten
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(Torta.)

8t—tiBritniMir Deuteohlanda und •ralirv Ihn »«lir.

Iph ««et« darauf t ^aß or «loh dann Toratallan kt)n->

n«, waa wir bat daa Äua«runif«n dar Papan-Hagiarung

ampfändan« dia Otto Braun In dlaaar Velaa lierabga-

aatKt haban. Diaaa Art daa Vorgahana» daS nan, uai

aalbat alaa guta flgur su aaokian, anidara Tardianta

IMnnar baaoliiaipft, aohalnt silr daa Badenkllcheta au

•aln« Da8 varglltat daa Volk »orallsoh und hlndart

dia uttbadin^t notwandig« Einigung. Daa glaioha gal-

ta von dar BaaoMupftuig daa Marxlaaua, von der auch

In das Flugblatt dia Eada aal. Man ktfnna Marxist

aain odar «onat atwaa. Abar dia Varvartiing aolcher

Bagriffe ala Sohiaplworte kOnntan wir nicht aitaaohan,

inabaaoodara in i%r Tarbindung "undautaohar Marxinnia"

Jüia von Harx gaaohaffena Theorie aal lauso dautaoh

odar undautaoh wie die von Stahl gaaohaffana Grund-

lagung dar konaervati van Fartai. Baauliau arwidarta,

dar Bagriff «Marxiaaua* haba mit Xarl Marx nicht das

&erin4,8t« su tun. Er aalbar varahra Wtmrn aabr und

haba iha auBarordentlieh viel zu vardankan. Brat

auroh ihn haba mr tfkouoeiiaoh denken galemt. Ilntar

*liarxiaiDU8" verataha aan allaa Sohlaohta aa laneentua

uttd Schlaaperait waa dia letaten Jahre gebracht hat-

t9n* Im abriö«n will auch ihre Propaganda niohta an-

deres ala wir, näifilloh eine i';ini|^ng des ganzen Vol-

kes. Diasa Propaganda hat nit den fahlen niohta Un-

ittelbares au tun. Sie aal bereite vorher geplant

geweaen und aei nur in die fahlen hineiniiekOBBen.

Sie könne jetzt an dar politiaohen tatsaoba, da3 ah-

len atattfändan, nioht vorübergehen. Br aei uns für

jeden Propagaudahinweia dankbar unu bäte uns» salbet

Propaganda auasuarbeitan, wie wir bereit seien, eie

su nataaen und wie aia ait unserer Waltaaachauiuig nicht

in v/iderspruoh stünde. Baa sagtan yir iha dann su.

Persönlich baasrkte er noch, daB er eret gans kurss
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22.0ktobT 1<l^2 ( Fort« . }

2«lt lH.«4«nw in D«ut(iohland anw«««nd «•!• forhmr
«•1 er ••oh8 Jahr« bei dar dautaohan JPlllala ob
Jxmkara In Huüland gawaaan, Umso tlefar batrUba

Ihn dla parteipolltlscha Sarklüftung: da« dautaohan
Yolkaa* Kr aagta zu, ainaal «ledarsukoMMa, \m «ich

ttbar grundaätslloh0 Fragan au tmtarhaltan.

24.Qktobar 1^)?^

Abanda gohaurl bat X aul Kempner i a) farfaaaungafnga
Torausalohtliohaa Urteil «•• Staatagarlahtahofaa«

•uatar Bracht i Dia Baioharafora nii man Bit»aohan.

Hllfordini^ und i^t Man nui sunächat dia hms«nä9 wl-

«•rlagan, ala ob dla Walaarar Varfaaaxmg mit unaaran

gaganwärtigan Bohwlarigkeitan irgendatwa« au tun hat

%9, und daxui dan Baruf unaarar Zait sur Tarfaaaung

Mndarung baatraitan«

?^tOK>o^«r ly??

mt Minril ^t^llen>>«gg ^sen^, WalXa&l)«rg «tinacht

aln» Malmmg Ubar dia Laga i^utüclilanda au «iaaan«

loh aaga, politlttoh giXauba ioh aa «<inon HU.okgang dar

Uitlarbevee^ung, wia «alt und in wt&Xohau ZaaipOt jUi3t

•loh £ur 2ait nioht aa^en. iium häogt atark von dan

aonatigan Aitvloklungan ab« koia^iic^ri wir au auflanpoli-

tiaohan Schviarigkaiten, «iann aahatn aXla radikalan

iMPaguagan wiadar au. Dia Haltung dar Uagiarung ga->

flillt air nioht« Man aiaht nioht, wo aia hinauawill«

Sia iat raiu taktiaoh bauingt« Kannan 8ia Fapan ?

lallanbarg t doldaabaidt hat mioh bei iha aingafUhrt«

loh haba ihn gaatam aband gaaahan. Saa iat ain wirk-

lichar valtaann, laioht, alagant und in jadar ^aii
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•praohlioh und dMi B«ne!uMn nach für lnt«niatlonal«
Bing«e»«lgn*t. Kln«n wlrkIloh«n liefgaag, wie Ihn
Brilnln« ^««1, hat ar nicht. Jvr hat mich fiafragt,

«i« loh über dl« litk^m Dautaohland« üanka. loh haba
iha dawiut, aalaar Übaraaugung antapraohand, gans of«
tmn arwldart • dann nur, ^^nn ich oJTfan bin, haban
aaina Untarhaltungan in den \raraohied«nan BauptatHAtan
Ubarhaupt alnan Sinn. loh haba iha gaaagti **äla dür-
fan nloht all« Problaaa auf alniial anfaaaaa, und Sie
BUaaan daa Taapa ao «Inriohtan, daa äla nloht durch
dla Art Ihraa Vorgahane alle Ihr« Iteohbarlttndar auf
die Fufla tratan." Er arwldarta darauf oofort, AaS
&r Ivans aalner Anoloht aal. Abar daa ging allea ao
laloht und haiMMiii^eloe, da3 loh nicht daa a«ftlhl hat-
ta« daß aa von innen herauakam.

Ich « Velohan Mndruok haban 31a auganblicklloh von dar
WaXtlaga ? Drohen Iri^andwaloha politioohan Varwlok-
luagan ? WalXenberk t loh glaub« nloht, daf daa dar
rall lat, waaigar «agan daa Varatandaa dar Manaohen
Odar aar Übarla^onheit der Ivtaateiadnner, ala «all kal-
n« der Groaaäoht« in Pinanavarhältnlsaen lat, daü ala
aich «Inan Xrlag lalatan ktfnnta. itas walfi auoh Japan
atrhr ^anau und nut^it Inl'olgaduea^ dla Situation aua.

An aloh lat ea ja gana arfreulloh, daß aa ao lat. Ich i

Sehen 31a aonat auiSanpolitlache Uchwierlgkalten ? Wal»

Xtnhery t Aur i.iai.t nicht. Ma AbruLatungafrage wird su

irgandainer Löaung gebracht werden. Pia Haparatlona»
fraga lat praktisch «rladigt, wenn auoh nuoh nloht ra-
tlflelart. 331a aonatlgen Fragan alnd alla nicht bren-
nend •

ffirtachaftlloh aah« lak in Deuteohland aiaa gawlaaa
Xagun^. In . ngland dagagan sind dla i/ing« alnigaraa*
aea AUatar. Bam bat aich alt der Konvertierung der
Aalalh« vollkoaMta araehOpft. Daa waa fahlt« ist der
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(Ports*

)

AbMita, und fUr den sieht man ble auf wsitsres kelns

IBIgIlohkelt. i^sswegen ist such die Stiitmung in der

City sowohl wie such in industriellen Kreisen sehr

schlecht*

^oh : Ute sitht ss in AMrilca aus V loh te%* i«i Hn«
«t^ok, und erhalte ihn such von B«Bdix besttttitit, daS

es dort wieder ansusiehen be(»innt* Auch der BentSMirkt

läflt darauf sohlieüen. Vallenberg t i>er londsBurkt ist

•slur üestieisen. Auch sonst sind leichte Belebungen

vorhanden« lob i Ist es nicht so, daß die ^elt sich

erst Jstst bewuSt wird, daS die Lager gar nicht so

groB sind, wie Imer eLngmomamn wurde '? g^allenberit t

Das mg sein, aber manche Lager sind doch eben QO<»h

sehr gros wie z.B. Kupfer, Stahl, £isen* fiel uns in

g«igWNi4«B sind auch die xJrse noch stark Ib Vorrat.

überhaupt ist in Schweden noch gar keine Veränderung

nach oben su Merken. Das liegt daran, dad die Krise

dort so viel später ein^eaetst hat.

leh i I«li«t Bsn noch sehr unter ««n iraohwlz4cungsn der

KrsugerSache V wallenbergt Ja, aber es werden dooh

die Gesellaohaften allmählich wieder aufgebaut. Mein

Sohn tterous ist sur Zeit in Paris, vm «It 4«r Bankers

fruat zu verhandeln, eile für ihre Mitwirkung gane be-

sonders weitgehende Bedin^.ungen stillt. Wenn er nioht

einig wird, dann aufl eben die Sache ihren v?sg gehen.

Ich kann «ir aber nicht vorstellen, Uaö die Dankere

Trust den Konkurs von L.M, TSrlceon wird verantworten

wollen. Mein Sohn Jacob arbeitet an der International

Match, die wohl wiederherstellbar eein wird.

loh i las sagen Sie su Zrendelenburgs neuen Aussichten

in Genf ? aallenberfc t i>as ist elr^e ^roii« IMtigkelt

imd der riohtige Maim dasu. Der Völkerbund dürfte nur

in ganssA nicht so teuer sein. 33 Millionen Sohweiser

franken ist viel su viel. i>er Völkerbund soll eine
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irs« ••ijEi, an d«r «loh 41« Staatsninner dar Ter-

aotiledanan Lttnaer auaaprcolMm kOnntn, ab«r nloht

m»hr.

*»Jor ^Kurt_7 Heea
if aus Potadan. Br arzählt nlr

Ton aalnen neuen Plänen und von daa Buahe, das er

•ben abüeschloBaen Hat, ^üli •*«« i*» »»i» Urteil

über die politiaohe veltl&ge. AuSenpolltlaohe Üefah-

ranjnmkte alnd auaer in Japan nur lu ISittalseer. ifts

Bachen die Italiener auf den der l'urkel vorgelacer-

ttn Inseln ? Ic^x verweise lim in dieeea Zuaac^en-

hang auf den Artikel uneerea apanleohen Berlchter-

•tattere unä re^e Ihn an, sich mit ir'eldsmnn au« Kon»

Btantinopel in Verbindung su aetzen. Hee
^pe fragt,

ob Ich «0 für richtig halte, wenn er aloJi almial über

dl9 Binführun^ eines ItHlssysteoir in PeutsoblazUI ttu-

•ert. Er glaubt, da0 darin noch die atärköten Aus-

Biohtan für eine Verwiriclichung vtnBmxT Gleichbareoh«

tigimg liegen« Er dankt auch gar nicht an die Auega«

•taltung unaerer Wehmaoht, aondexn nur an ihr« Unga-
atöltung. Fir sollten ruhig, vfian wir die Mille be-

klUien, auf dl« Kavallerie und die Znfantarie, eoweit

latatar« nicht fttr die grodan Stildte ale Waohtaohuts

gebraucht wird, Taraiohtan und unsere 100.000 Mann

ausaohlieBlioh als tachnlaoh« und Speaialtruppen aus-

bilden« Ich : 7enn das gelingt, tat •• gut. Ich bin

nur g«g«li die eplelerisohe latonune Aar Gleichberoch-

tigung» jyji antgagen dea V: rbot gabauter SüA Torur-

aaoht genau die gleichen auflanpolitischen RUokschläge

wia 10 oder 20 Tanks und erhöht unaars Schlagkraft ao

gut wia gur aioht. wgre ea nicht recht interaaaant,

ainaal die Wehrkraft dar Tsraohiedenan Länder su vr-'

glalchen. ffaaaa i Ja, inabeeondere für dla Marina

konnte uaa wiohtlga Krgebniaae aeitigan. Ein Uear

kann aan Oglioherweiae in kuraer ^eit umbauen.
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der Marin« brmtioht wmn da&su •inen Tiel längeren Vor«

bereitungeisei treua«

l^oh x loh h£ibe daran gedacht» da0 aaii eiraul über die

leitenden HilltKra der Welt aohrelben aellte« Män-

ner wie Weygand odex^ der Rueee BlUcher siad tins nur

gan2 allfeaein bekannt« :ine Schilderung ihrer eee-

lieohen Struktur, ihrer Lebeneechlokealet überhaupt

eine gewieee Herauehebtwg aue der Uniform» ktSnnte

•eia* Tiel bedeuten« *emi dieee literarieohen Bm^evLg^

alBee dann nooh mit beeendera guten Bildexn auegeetaV»

tet Bind, dann kttnnen aie atwaa Beeendera r^i^n^

Heeee ^ill laxt üer ReaaÄtion der *^3ml.^^ darüber re«*

(ifiii^ Iqt^ i Für aie ''Voae^ möchte ich» wenn wir den

neuen Ch<iiredakteur haben« an einem btäsetiimten 2a^

ge der >oohe immer einen ttilitärieohen Artikel« Wenn

aie Lt^ute dae wieeen unu dann auf ihici warten» eo •teilt

diee einen besonderen Anrels dar« -- Wir rereinuaren

eine Zueaisiuenkunft nit V^elter am näoheten Dienstag«

ieche Besprechung « gylnfaold i MMll soll die Re-

gierung weiter ^^^an der Kontingente und der Yerfae-

eungepläne angreifen« Der Schwari&echildeche Plan

wird dargelegt« loh halte ihn fUr i^ans auegeechlos«»

een«
j

üj^einer glaubt auch nicht an diesen Weg« Ba sind

nur 4 Leute ^öayl, Gürtner» xapen und ?lanok^7 »it

der Sache befadt« i;le anaeren wiesen nooh nichts da-*

on« AU8 der Hede von ßayl wird sich erkennen lassen»

was »an wirklich will« ^h^rin die iiache vemUnItig und

auf einen kleinen Kreia von Vorschriften beaohrÄnkt

geaacht wird» wird der Keichatat^ odtciachen« Hin Wahl-*

Verlust der MmztB von 3 Millionen Stioisen iet ein gro-

Aer Erfolg für lapen« Klnaelne (rruppen wenden sich

Papen su aue Man£;el an eonatiger Anlehnung« fiabei

spielt auoh eine groäe Rolle der Ka»pf swiaatea Pro«*
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tttUntienua und Katholiilum« • Wttllar glaubt,
di«s«r PuxUc^t ao^ar auafloiila^ttbAnd tain ktfnnt«. Ca-
bal wcrda Papau von dan Protaatantan gawählt, J^
bbtona amht atark, oaü wir isunftohst äla La^enda iier»

atören.aüaaan, ala ob die ..oiaarer VerfaaaiuiÄ «n den
ga^enwjjrrtifieii Varhältniaaan aohuld sei und ale ob aa
keine vordrin^lichern Aufgaben als iure Abänderim«
gäbe. I:eiohold iiält die Verfaaaune für atark abändarun«»
bedürftig und will die« untere traichen. Ich beetehe dar-
auf, dafi wir das Unwahre der gef^nerisohan Agitation nicht
unteratüteen wollen, Kotmt die Varfaosunßarefonn, dann
werden wir jeden elnaelncn Vorechiag sehr genau prüfen
und SU ihm Stellung nahmen. Gan-e klar aüeaen wir nur
aohon Jetat atellen, daß wir i^o^en Jed«' utiaUndiijung

des deutochen Volkea und (,,€c^n Jede Heatauration aind.

•it Richard !?.m!llftr bei Frnn90lw-Poncet . Mit z^'anco

Poncet eprechan vir über die "Grüne ioat" ^Verbot der
Einfuhr der "Grünen roat" nach SlaaS-LothrIngenJT. Rr
ßiSbilligt die Haltung der franaöaieohen I^eßlerung ahhr
und untaratrelcht,dafi aa alch dabei üb ITonkurrens-Hant)-

ver handle. Er eelbat habe drlngendet geraten, daa Ver-

bot aufzuheben, suiaal er dne, waa die •Grüne Poat*

achrieben hätte, gar nicht ao aohlicm finde. 2ür habe
auch einen peraönliohen Brief an den Direktor Tallny

geschrieben, deaaen Widerstand die Aufhebung des Ver-
botes verhindert hat. Ein« Antwort habe er runKohat
von dieseia« nicht a^pfangen, habe ihn aber ia Voreiiarer

•einea mniatera gatroffan. Vallny sei dabai auf ihn

sugekoamen und haba ihm geaagt, dafi aain ^'unsoh alabald
in SrfUllung gehen wUrde. Seitdaa haba er aber nicht«

wmär gaMrt.

^ch erwähne, daB une mitgeteilt worden aal, durch die

VaröffeBtliohun<5 dar Barichte dea Paoli Sohwarc ^einea
dautachen duroh Jahre ala deutaoher Spion von den Fran-
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••n in i;#portationahaf t g#luiltenen Hklnnea^J ••!

dl# Aufhebung dmu Verbote« unmöglich geworden. Ich

aöohte 6ikz\x sa^en» daß wir aue da» Oeaaatberloht,

der dMttächßt ala juoh erecheine dlejenig«n Teile

fortgeleasen hätten, die sau einer Verhetmuifi d^r

Völker hätten fuhren können, ü* «olle unsere Ver-

öffentlichung einmal Alt aem Buche vergleichen, tewi
wird er dies ohne weiteres sehen.

}^ir sprechen Oann über die Rrsatsveröffentiichung

^""für üie •arüne ioat^Zt «^ ^•^ wir von franisösischer

t>eits angeregt worden seien und die wir nach aar er-

sten l^uaaer eingestellt hätten, als wir daadt auf i«-

äeretund stleiien. ochiieSlloh weine loh noch auf den

Aufsatz von Prof .(^riiaa hin, den wir in der '^Voas** ab-»

^eariüokt haben una aus deia hervorsteht, daö una nur

an üsseltigunt ^ rauaajser Uesstse, nicht an der Schaf«*

fmig einer ätiaaiuns geilen irankreich 4;cilsgen habe.

hr kenne jS die Grund tenuens:: unssres Yerlagss, die

durchaus fUr eine internationale Verständigung ssi»

'rnn^6la--ionoet erv^iaert, daß er nach Paris berich-

tet hat, wie iöricht es sei, gerade dem Ullstein-Ver-

lag, der einer aer weni^^en streng liberalen Verlags

sei, Schwierigkeiten eu lanchen. Mit If'reude habe er

gsss^n, dat die ''Vos&*^,aie aa Anfang dieiu .«$ Jahres

stark nach rechts geschwenkt ssi, wiederum in ihre

liberale Tradition isux*Uokkehre

«

^r aprechen alsdann ttber dis Eigenart des Verlage-

wesene in Frankreich und in Deutschland. Dis franzö-

sischen Eeitungen haben nur t>\xm riindesten feil {^^hm

petit Parisien <^ ihren Vertrieb selbst. Z\xm, groöen

feil wird er durch Hache tte besorgt. Fimn^oie-loncet

Isgt groSen rert darauf, dafi die frani^ösisohs Hegie-

run^. keine bestiimten ^^eitungsuntsrstütmingsa gewährs.

Wohl aber erleichtert sis durch stark verbllligts
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fraohtaäts« nanz •llgmtln dl« Tcrbrcltung d«r Z«i-

tun4i«n und oaohe darlt der iTttss« «o^^ar Millionen-

g«ach«nk«. -

lott «rwätm« noch, daB wir bisher davon Abatuid g«-

noMi«n haben, das Verbot der **CrUnan i-'oet" in unse-

rer Presse su erwähnen, daS wir aber dies« ZutiXot-

haltun^ niuht ewi^ zeigen könnten, i6uaal wir ochon

4«MNmen In Zuschriften des Leserkreises «n^egrii-

fsn vrUrd«n. -

Auf dsa Hüokwsg« regt Ifilller an, ob wir nioht i-ran-

9ois-l'onoet alsbald einmal einladen 8\llten, die

l;ruckereien z\x besiohten. Außerdem sagt er, wenn

ttan so Sit einsB solchen Sransosen spreche « so kön-

ne «an sich £ar nicht vorstellen, d&S die beiden VOl

ker sich nicht zu verständigen aeraöchten.

Uttagesssn mit Hoff ^"der insswisohen aua der Deut-

schen Volkspartei ausgetreten istj^, Aufstelliuig

einer »ahl voraus aa^^e. Hoff sieht die ..ntwicklung

naoh üea 6«xl. sehr pessiuiatiech und hat sich of-

Xenbar daait ab^elunuen, daS die i.egierung sich als-

dann praktisch Über die Verlaesuni. hirr^e^ set^t. Kr

ersählt Anekdoten von Brünin^- und von den Heirats-

C^füohten, die inioier wieder auftauchen.

Lei aeri^nn /"Ullstein 7 i^t Blirgernfelstsr Tln&ß über
sB—iw IUI III III %» —^ *^ •*••**»

die neue liberale Xeitsohrift, für die ich mir d«n

Vaften "Die ^unge lation" ausgedacht habe. T^er -nt-

wurf des ersten Heftes von ISXsaS hat alt« und «rri-

iert« Häxmer als Mitarbeiter vorgesslisa. Icht 9a«

bildet einmal nicht aen notwendi^jen liei« fUr dl« M«n-

sohsn, and«rer8eit« fehlt •• «uoh an jemandem, der

alt der Zeitschrift steht uad fällt. Kln sehr Klu-

Freund von mir hat g«Mift, eine solche Zeltpchrift
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kaam aan nur MKohan, ««nn mm lleiisohen hat, die

Will blalbtn ötr B«ltrfttß« Eritttr aur Rot die

2«iteoLrlXt ailsln Behrelbtn kO>ui«n. imm ••! nuoli

richtig, äolchtzi Xtnsohen »khrn loh ab«r noch nicht.

51«»B i Siohar iet iJr.Kräaer dafür £aai|tnat, Andare

ul «an aioh iiborl«£,ar». liTnunn /"Ullateln 7'« 'i«

wäre «0 Eilt jtmanaesi wie £uci% ..,^, r, aer unier Hit-

wlrkuüf eines politisch gtschul tei; M#n»oh0n »ehr Ou«

t»e leletsn kl5nntea Auch an fwiXXada wttre zu A^nk^nm

Ich t ine solche n^ue Seitschrift, für die nmn den

Mex.schenkrsls noch nicht zusaMMMhat, Ist ioner sin

i;roßes Riallcoa ^^n könnte doch so beginnen, dat

man ssunächst bei der r.onr.t^i'ii«*^Voss*' eine Beilags

•^jüle jimf:e H&tion»' schafft und dort litsrale irrohls«

m» von ^\xng%n Leuten für junfs lisute ertfrtsrri läSt«

l^lft es aiohy ua3 ur diesen Kern sich nsus Gruppen

blldsn» dann geht »an oach 6 ^ B Monaten mx einer

selbatändlgsn i^eltaohrlft ütur. Fttr dls Mitarbeit

koa»^ übrigens auch Fschenbaoher in Präge. - ir wol-

len konaieAdsn Mmtag unter Zur.iehunf: von ^^sltsr, Krä-

aar und Yraaiä ^ Ullstein^/ wtitsr über dis öinÄS

radsn«

Iah blsibe nachher noch alioin bsl Ht:? x '>Wlim ^Jllsteln 7a

dsr i3ir eraählt, ^ein Sohn frits habs aus sehr i ut un«

tarrlohteter wuslle erfahren , daß Hindenburig Tor etwa

10 tagen einen Bohiagnnfall erlitten h/Zos« rlr habs

sich z^ar stwaa daTon erholt^ sei ab^r zeitweise duroh«

aus nicht klar* Tla 'irr.tt? hätten ßsaa^^tt daü ar läng-

stens bis Fauruar noch Isben ktfnxitSa Dieses ilreig«»

als würde die TsrlnsGungsplMno wahrschsinlioh stark

liaeinfluaoaa«

;e,^ teili ait» daü llaeften Toa Aur>wt&rtlcsn Aat dis

Aareguaff erhalten hat^ in daa Hclatsinaohsn Irlsfen

noch swsi f!tallsn aus außenpolitlscheti OrUiidsn au un«
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• 955 - «5.x. 52

»S.OktobT 1032 (?ort»,)

%«rfiafi«n, «Iimi, In d«r sich Holstein t^ber KOttif

Humbcrt von Italien aungeeprochen^^hÄb«^, und tln«

•üA^rt, ia A9T £er rohriftsteller aul Lindau Ubtr

uie "naohfi^äfft« Kultur" d«r Japaner spreche. 1«1-

v.ee köiititen die orwühntcn Yölker übelnehmen. Ich

will um >rclt«£ mit £Uloii darüber reden.

26. Oktober 19?;2

»einer berichtet, tet er bei rianoK war. 3Cr

ilaj'ck. ^:;e»A6t, Cn% wir den hochjsUtli:en Tob, in de»

die Eelch»re|/i€jrun£, »loh f«fjenüber den freuöen auch ^u^
naoh deu Urteil d«j3 rtaatofierichtahofs bewege, Itlr

YUnit; umaöfclloh hielten. ^ xaüBse Jetüt, wenn die

Heloheregierun« oich nioht ala Yerächterin dea Heehta

anaeht^n leaaen wollte, ein Aue^^lttlch «.«"^cht werden.

Uer Orundaat»! "luetltla funda«entu?a regnerxta" gelte

ttuoh far äie nt»{cl«ruxi^ .npen, Pianok aei aehr nach-

denklich geworden und habe ^eea^ t, er iaab« aelbat

den gieiohen Eindruck, er werde auf Harck» wirken,

4amlt die ÄuÄerun^en der Helohare^ierunii woniger

hochfflUtlg klängen.

in

Ich frate lailMr, ob er weiß, «M «n de« Unfall dea

iohspi'äaidenkan iet. tr eratthlt, dleaer TJnfall ha-

be durohaue nioht die trHiinoti» latur, die atnche 11»

andichteten, rx haha eher etwaa Komiechee. ler neicho-

präaitiöUti habe ^ .. . nstor hirieuB£eeehen und habe da-

bei b«ßerl:l, daB der eine Focten zu nachläaalg gaatwi«-

dan habe. Iv habe oioh darauf etwa» naoh der Seite

daa Posteno gedreht; i^-^. ihx; :.u einer »treagaren Hal-

t«n« üu venuilaaaen, daboi habe sich der Teppich etwaa

auaeho^n, und er aei auagerutecbt. ^m aalen naoh

det^ rall alabald Venachan in dea '^aura ^ekoanen, die

ttm wieder auf die Baina geholfen hätten. :r habe
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- 956 - JC.32

26.0ktob»r 1-^-52 (Fort«.)

loh ab«r nicht da« g«rln£-ste /retan und ••! dl« gans«
Zeit voll bei "^^wultBtin gewtsan.

Icii fJrtMJ« weit«r, ob H«ln«r ^lasa, wob Oayl an Fr«i-
\aL^ aa^^an werae. Keiner ba richtet, daü naoh desi Ur-
taii ron ^olpsii^ uie Ätti,chßraÄierunti, in ihran ituße-

rufi^an übsr aie VarfaaevinKererortt vor da» -ahlan er-

üabiich voraioLtiger aeln würde. 5«yl würde eich

wohl nur ^tm/. allgaaeln ftti&em, ohne auf iiinaalhei-

teu «in:stm(ehan.

Mit J"?finl3teriair8t^7 "tcrrier ^ai.t> !''aiohanJ7 und

Haan im iiaiüerhoi'. vir aprachen ilbar dia Staliuni;

a^r Timymm su Jrap#n# ilü(^ ;^:ahii;äpfli auf die 'Jnauf'-

richtlgkiJit der iapeii-H^^üleruiiÄt ^1« für ihre Mi0i»r--

folge in \x^r 'elaarer Verra^aun^ und in allen attg«»

liehen anciert;n Mni^en eine Ablenkv.n^ Bucht« ffterner

erwähnt, dafi er bei Sohäi/nr ^l^taatsrat und Gtaate«^

aekretär in .layerieohen ?liian:s»ini8(#eriuiBj7 in Mün-

QU H\^^t3ktix aei « wÄhrenu an dort n^lna Üetie ge-

halten habea eciiäifer habe ßioh b^miBt vor dea Su*

Mumentreffen rsit u apen gendirUckta Ir ••! vorher ab«

Ijereiet« I^ie Bayern Beien kelneBwege v S.letdmn »It

eo allgemein Qr. Yersprechtuiseiif *ie nie Papen iiinen ge-

be« vfite ele erwarteten > sei etwap £;nn.' ändertet Hand-

feetee« Vena ele dae nioht erhielten i «Qlrde Tapen ^ie

nicht gtfwlri2xen können«

I .. li bteftcne, wie eohlecht ea Uberh^iupx oei, da8 man die

&oh««ichuxi^ der TaXii^avercreturiA luit 4:.ug(^ständnlaeen an

die ^ändex^ i^ftMUlle» liie beia&zi i^roaou .rruncenach^if-

te2^ aer uelbo lrt.4:icran^ und dar ^inheii» aaohe Bau da«»

Alt beide ^uputt» m^mu ctiaaic ein« r t erner ersählt,

daS er luii; dai:. Ulatorlkar Ale^umder VaHUller t^^^prc-

c^ L hai^e, der bereit a^i^ aeltati^uiiter Hini^uaiehung

noch elnl4{er Hbtt^Za an dar ''Vouo'' mitisuarbeltena
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- 937 - 26.x, 32

26«0lttofr 1')'32 (/orte.)

••* Heyg alt ?hlMi# und Krall t Thliaag legt dar, #••

die lorrtepon omtÄfel^ts da« politisoh ;iohtlgst#

seiy üaim Jcäae d^« fiadollns. b9 bei :chwm)^oh vor-

landen s^i, wIbs^ noch keiner* iJa© sllse« un oret

einnal uvrchoehen« r aei an «ich bereit, Kit uns

.ie Taohe sa maohen, wenn er von Bruckifiaim loskttaie»

.ic-r;- erwidert, daß er 1ha das vielleicht erleichtern

kOnnei wenn er eich eelbet iPlt Pxnjckmonn» In Verbin-

dung ?etr.t# Aber Thii^r^e unteretreioht, d«8 dleee

erhimdlungen von Ihm selbet ein^r^leltet werden tfft9^

ten. Man rstteae dann auch T'O Wurk, die Ihn BruokiMinn

^:.T .chrei^nrbelten, i>n<' 10C0 Mark, die er Ihn fUr Iflei-

Ben s^wr Verlu^un^; gestellt habe, vergüten. Her« erklärtf

dan aei aelbatveretÄndlich. ir sprechen dann i ber die

Zuaiehunj^ ^inea zweiten Kiatorikera* Thiwücn? erwähnt,

daß er AnlaL] habe, am uneluaaer» , da^ Zg^^u v , ;;;rlaub-

nia für eine neue Arbeit nicht erhalten wUrde, weil

er vöa irräaidenten ';altgoa teilt wf^rden eei* Ich frage

ihn^ oj er mit ' oi^n ^uaaiiaenarbelten würde. Ühlnße

iMijaht eSf vorbehaltlich einer ini^-un^ über die Art

4«jr iueanaenarbel;^« J^ hält fUr daa iichtigate, da3

dann fiogge den einen i^uil der Bünde und er den ande<»

r^n machen würde» laeoher wtlrUe ea aber noch ^ ehen,

wenn er allein die Sache mache« Mr traue aioh ^u, die

Cjfeaaatkorreapcndenr., zu der die Briefe en und von ^len-
hurg <',ehörten, und die Biographie innerhalb eines »'ah--

Ti^m fertigaumachen* loh erwähne, da3 die Biographic

iMaten ua die Briefe heruiigaarbeltet wttrde, yhimi?»B

a^t, daö auch der Verlag BrucksMUin eich die Arbeit

ao^ühalloh gedacht habe, etwa naoh Art der eiicliachen

MalM^r ^Life and Lettere of**. Man kOnne aber auch die

BRnde ^Brlefweohael^ ,1eden elnaeln herausgeben« Cle

Zuetiammf dea Füraten Hatsfeldt una aer rUratln Ka*

4al.in aUaaa er noch einholen«
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• 938 • 26«X»5?

26>0ktober 1^^? (?^ort«,)

^Ir T«rbl«lb«n dann ao i

U) ^uh Wtrdt bdi Ka#lteia fMitatölIent ob Rofts« w«l--

ter nl^arboiten uarf •

2,) iJach Schwabachü Ktiokkahr w«ra^ ich mit iba epr«-»

otwnt ob Thlnci« vind eijTiL Herr uiie^^ref; t;rlmg«9 dun Hol*

•t«ln00li«9i BaohlaE besichtigen ii\iTi^n.

5*) Aledann würden wir Über die gn^im iMbllkation und

über die Bedln^foin^^sn verhr^ndeln. Jllr diese hat Dr.

Hers eine Beteill<n:ing im Verkaufserlöse der BUoher

••wie ein ftutgelt für die Vorabdrucke unter fl eich-

sei tiger Garantie slJMr Kinde stsimrie In Aussiobt gs«»

stellt,

4«) 7hi:ms Vird sich noch eir4i^l 'iberlegeni wer an

Kltarbel wem nocii in Äetracht ko2::nien könnte«

?lanclr läutet an und verabredet auf Freitag iaittag#

wariie noohauus /er C%iu rauhen Ton und mache da-

bwl ki^UM ircniiich^ .erir.;nt über steinen oft ein-

gttholi;»ent ^iJ<iT aalten befoi,:tcn 3st» Flanck beeurel-

tst al<:^0e Satsachi;. £r habe sich eof:ar »eist nach

air gsrichtet.

Abends tiit oterncr ausammen* Sterner hebt hervor,<—»—— w um m II«

Wie besonnen imd ru hii: sich die preußische Regierung

bsaKhne. In Rotnrier-^lub Gedauert man dies «war sehr,

ebenso wie das T.eip.i:l(^er ITrtsil. Da tsan dsr preußi-

sehen Ill0gi07r\^7u: nichts snderee anhaben kann, sagt man,

ihr Verhalten seigs das schlechte ftewissent
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- 939 - 27.A.52

rr,0\rtryhmr 1«^2

^^^ f'c pV'^^„<^r arid .Ttl^thllu/gc 1**/^^, &!# Xriöcxii^is^schich-

üb«r dl« l^qult,# in ?r»nkr«lol: und. d«8 viel« itete-

rlal. jloh weis« auf ai« Bücher aei* BAnk«ii hin, wi«

»le in 6«IB Btioho fiter Mr.Ouvrard «roohloss^a alnd.

f».f>ktüber 1 9?g
VMMMMaM

Politische ^*e«iwr»chnnf- ,

1.} ^usaiuaenlegtuig uer präuwli^olien ]iu.f.i8t«rliin und

l\.vu)£ aurob i.exohMilni«ter« keijüxula t iJ^ie iat

a«r «iu^i-ii^t» '«««i, den aie hbloht^reftiemac gehe« ktfnn-

%9, naoh i,eipäi£« i>»B ist ein vorwet^. . tr ..eil

d«r H«l«torefom« Yorxuuiig soll nooh niolits über

öle V'er]:te0sun^.sr«t'ora rä«d«ri>elfe<t; t^ seiü« loh ^
f«hle_7 '«-^Ale k;urUckiiuitu)E% uiaö iiin»«is »uf dl« 6

£ohiuacido «» 1j^«i t •

2.) Msjor Anker» Öer frühere Adjutart des Kronprlr.-

»en ist Jet t verdächtigt, d«ft Yon ihxa aus der Brief

«•itergeceben worden »ei. r:r Itt «war «chon 8 Jabre

fort TOB Krvayrineeni aber er könnte doch nooh dort

eelne alten Besiehun^^en ia ieraonal heben. %iner

iat aber der Aaelcht, daB Anker nur verdächtigt

«iru, weil täuu Vf^lß, öaü er iiepuolikaner i«t.

Bei fv»m ^"'Ullstein 7 alt H«y«* Vorbereitung für

die Unterhaltung mit jaxow, ,r&u^ entsinnt «loh, daA

f'Uret i»uXow eelbet .oKart bei aioh in :oa gehabt und

Ihr den Verlag geeeattber als seiae Vertrau«a«per«on

behJindelt tebe«
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- 940 - 28.X.32

(Forta«)

^^ JÜtiBSHk ^ Tlsoh« J(f|fc tag« tlanok, 4*8 loh von

d«a •nsohlioh«n T»rhalt«n d^r H ^lerung ««hr ttut-

täuaoht «•!• 81« c«h« In Itiroi Varbiilten w«it üh%r

das hinaus, «as jtda frUher« Hagiarun« gaganUbar iii-

ran YorgKncam galaiatat ha%, Sla auoha dia Man-

ohanf Bit «lanan aia su tnm liaba« harabsuaat&an. Umm

••ian kain«^ »aubaran Mathodaut und da« toringa jadan

aastttndig üenJcandan Manaohan aul. JCUAatlioh wUrdan

Pinga »uaaaBan^^tö quellt, um äan i^indruok von äohHatu

au arwaokan, dar ^ar nioiit vorirnndan »ei« Man aohla-

C« das OpJTar iiiedar und wUhla naohhar in «aixian Ta-

•oiian« I« aai aie aalahr, aaä auch dia labandlun^

daa Laipsigar Spruchtfa daa Staatagarichtahofaa in

diaaar Walaa a;

ytlinffh ^*^ ^^* aainan Auaftihrungaa aahr batroffan.

Br hat nicht dan .Hindruok, dal dia Hagicrung dan po«

Xitiaohan Kampf andara fUhra als andara lafiarungan

roT ihr* SaS Braun und Saverinn BhranwMnnar aaian,

baba aia iiMir anarkannt. In dar Irm^ß frauSan aUft«

aia aber aXla WJi^liohkalt«!, dia iiir A9V Laiyalfar

Spruch gawähra, araohOyfan. Sr apraoha air gaganücar

gaaa offan* Dia üagiarung haba kain anderaa 2i«rl vo«

aratan Auganbliok ihi-ee iJitatahana gahabtt aia dia

Hltiarwoga su braohan« JDae gleioha 2ial hab« aia noch

liauta« in&zu gahOra abar, daiü aia dan Abflud von Man-

•ahan su dan Saaia varhindera« Wann aie ^atitt äan

Eindruck arwacjca, als ob aia ull dan So^ialiatan dar

altan praufiiaohan Hagiarun^ paktiara, ao würda da*

uuroh wiadoruB dar ^iulauT au dan la£ia arhOht «ardaa.

Schon haba aia nach daa Laipsi^ar Spruch aua dan r^r--

sohiadanstan Landkraiaan gahOrt, dafl dia Hasia ihra

Yarluata «iadar aufholtan* Baawagan urUaaa Ja tat naua

Kraft gasaigt wardan*

Sr firagt aiah dann, waa ich von Pepita hialt«* Sr
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- 941 . ••»I.32

J|>»eictob»r 1Q32 (Itrt«.)

••InMk .Jintrltt In das Kabinett nioht ohn« Ba-

4anic«n. ]^i fopltz Ist sshr klug und gagan salna

Fraunda loyal, flanck t Daa toaruhlgt mich aohon aatar.

1U.9 Saalta hat groSa Sohwiarlekaitan ganaoht. 'am waren

kaiaaawaga alla Kabinattaaitgll«dar dafUr. Auch aonst

aaran ^'Idaratända • i^ardan tat an dia Saoka gagaagan,

ala »r von dam Oadankan gahört hat. loh t .an haban

Sla für dan Kultua ? War lat der Harr •üUlaan ?

yianok i Dar konat aioht, «all wir Ihn ala Obarpräal-

dantan in vaetan brauolim* Stattdaaaan konat aln i^ro-'

faaaor Kählar aua aralfawald, aln Fraund dar Dautsoh-

aatlonalan« leh i Dia üosatBung alt Partalbuohbaaatan

MiQht t'Vta fortaohrltta. A'lanck t i>la ahnan gar nicht,

mia wir fUr Schwlerl^kalten mit Hu^enbarg haban. Kr

flndat, daß wir aslna iiauta vlal au wanl^ berUoksioh->

tlgan und nicht garada dla färbun^ dar Dautachnatlo-

nalan wllhlan, an dar Ihn llagt. Er lat alt unaarar

Xiatarpolltik durohaua nicht zufriadan.

loh Mit dbrlgana noota ainaal auf daa aurUokkoaMaiit

«aa 8ia alr ttWr dla sohwlarlgkaltan dar Saglarung

Pm^an In aaiüahllohar Hlnaioht gaaa^^t haban. loh war

auBttahat aabr traurig, abar v^enn loh •• alr jatat Ubor-

laga, dann tun ula l^apan doch wohl unrecht. If»ti i Sicht

ainaal dla ravolutlonära li«glarung von t9l& hat dan

alnaalnan «anaohan der kalaerllchen Rei^larung eoloha

Lln^a naohgasai^t. Planok i J^aa San damals aer alcan

Eeglarun^ nach«^eaat;t tua.t, wa« schon aahr achlloa. l>a*

bai war ala ao untar allar Kanon«, wie ala gaaaoht

wurda, gar nloht.

lohi larua abar haban Sla paratfnlloh aloh In Ihraa

•rlaf an Halnlg ^aoalaldanokratlaohar BtatarafarantJ^

SU alnar SohaUhung dar frUharaii rapubllkanlaohan Ha-

glarung hlnralSaa laaaan v Planck t Daa haba lob gar

nieht gawollt. loh hatte alali geärgert, dmii Uelnlg
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- 942 - 2e,X«3t

ae.Oktobr 1932 (Port».)

4«ii ?«rdaoht «tosapraoh» daß ioli Tonda fftlseli r«

de, und hab« alt d«a Hin«»!« auf eine frühere ^egie*

nm^i nur die UatarattttsianK der "0^^x1911 Poaf* duroh

StresMuutn K«aelnt. .loh i Die "^OrUne Post" lat dooti

nlaaala ton StresMann oder eonat ireendwea unter-

•tutst worden* JiNHPiMmpi hat der Verlauf weder ein«

Vnteratütsung erhalten nooh auoh nur ^««ellt« loh

v«rde da« klarstellen und Ihnen darUber Haoixrioht

gelten« Planok i In den Jahren «m 1<J27 iat die "Grüne

Po«t** naoh den, wa« ioh ßeiiört habe, alt den Mitteln

dee GehelGifond« de« Auawttrtlg&n Amt«« unterstützt

wordNm« lohivhalt« da« für völlig auageeohloesen. «

loh i wie «teilen Sie «ioh «\x der ttalturig Gottheinex>«

ror dMi utaat«g«rioht«hof in Leipsig ? Planck i über

die waren wir ««br un^lUoklioh« Da £t wirklich

ein« «ofawer« fiDtgl«l«ung ror* loh i Vf&nim haben 31«

ab«r einen «o taktlo««n ll«n«ehen hlage«ohiokt , der nooh

«ttderdea «inen «o per«0nlioh«n laS eei;;«n Otto Broun hat-

^« ^ l^lf^ff* ^^® and«r« Seit« hatte Badt ^llini«-t«rial-

dir«ktor ia preuüisehen InnenBini«teriumJ7 hingeeohiokt,

der auoh nloht W««er ist* ^ch t Er hat aber, wenig-

•ten« in Leipsig, ron «einer 'faktloaigkelt einen ge-

ringen O«brauoh geoaoht« *

11« denken Si« «loh übrigen« di« X«gl«ruag naoh d«a

6»kl^ ? ^jtMük* '^^^ n«hB«n an, daS di« Sasis Yerluete

hab«n ««raön, vielleloht «uoh da« Zentrua» V«nn ••

£.«lxn^t, di« MBgliohkeit einer «olüiMra-braunen Koali-

tion i:;a brechen, dann werden wir äohen, naoh den Wah-

len eine Hegierung unter Hereinnahsie der Busla und

auoh de« Zentrua« su bildoa« l«id« Teil« wwrden dann

erheblich kleiner ««in al« bi«her.

lohi Aber da« Sentrua wird naoh wie Tor auf der B«««l-

tlgung Papen« b««tehen« Plpn^k i Sa« i«t «ioher. Ob

•• überhaupt, auoh in eine vexAnderte Regierung, hin-
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»Ofctübgr 1Q32 (Forts.)

•lji£;«ht, ist m9hr uagswlB. Blshsr sind Mia» ^vui«<»

run^«a von •in%r imtMlalldlMn (;«)liäs»lKk«it. Auf drei

•rsohlsdsnsB l«gMi hat Papan versucht, dl« Ftthlunc

Bit Ami Icntrua auXsunstasMn. £r hat aalbsc alnan

•ahr nattan firlaf an Xaaa gaaahrlaban. 10mm hat ar

jaaandau ^au ÜrUnlng und jMuuuien au Jeoa gaaabiokt,

\uid yon Ubarall lat aina Abiahnung von aolHiaidandar

Sohärfa galcoian . Papan aalbat haftat nloht an Aat.

Xr gaht llebar haute als morgan. Aber wohar diaaa

Tavärgaming daa i:>entruwB. Ich s Baa darf 8ia nloht

wundam. fila Magiarun«^ xapan hat von aratan Auga»*

feliok in dar pardünliahan Rarabaataun^ AncLarad«nkan-

dar mahr gatan ale lri,endaine andara Bagiarung. i>«r

aineiga Hrfolg, den Papan blaher galtabt liat, dia Ba*

yaratlonaraeelung , iat doch duronaua dar Folltiic Bru-

ninga £U danken. Ohna aaina auBanpolitiacha ?orbe~

reituAg und dia innenpolltiache gawaltaame Herab-

drUckung unaarer Ausgaben vüt^ •m doch guui ovs"^-

aohloaaan gaweaan, dna au arralohen. ''o hat JPapen

diaaa Vardienate aeinea Vor^^ängara anerkannt f Da«

gagan hat mr seine Politik ala dia einea 2audarara

hingastallt und die geordneten Finanaan, ohne die daa

Isgiiia Papan längat 8ohiffbruoh gelitten hätte, ala

ein frttastarfald beseiohnet. Und aolohe Hinge kehren

in jeder Rade Papena wieder. loh werde Ihnen einaal

dia Oinga« die isenaohlioh verletsend wirken« xuaan*

aaasteilen. Pianok t Und ich werde eine ZuaasMsnatel*

lung Sachen , ans ü9T Sie aehen werden, d&Q frUhere

Bagiarungan nicht l>aaser waren, g^t Daa werden hüb-

aoha SaaBlungen werden. Planyk t 2tea liegt eben ein-

aal in der «atiir daa politiaohen Kaapfea, dar jetzt

nooh dasu von besonaerar Heftigkeit iat.

^Qh t Waa werden Sia dann ait Ihrer neuen Mehrheit an-

faagaa t Planat i «rir werden die TerfaeaunAsentwUrie,
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- 944 - ?8«X*5t

28.0ktol>»r 1<^^2 (Port«,)

dl« ttbrlgans mHik pns unt»wl8 sind, tib«r «Mi Kelehe-

wmt d«« Hdohsta« Bul«lt«nt d«r •« •!• daur; in d«n

AuBsehUsMm «•Itcrbvratcn und, ««nn •!• alt »In^r

•inlaohMk •hrhslt angwaoaoMMi w«rd«n, dann werden wir

darvlbar «Inan Volki» entechaid stattfindtn laaa«n, l^ar«

Ubar £«h.t abar dar wintar hin, ujnd bia xust i'rukjaJur

raobnaa wir alt aiaar JBaaaerun^ dar r/irtaoiiartalaga,

ai« uns vlflllalcht ainan willi^aran lleicixatag baacha-

rmn wird* Ich i >/ wae laacban Sla, wann dla Hahrhaitabll»

dun^ aleht auataadakoimt ? Dia lla^iia sind 4UNih kai-

naawaga willig, aicb in eina Haglarun^; raf^n ain;:u-

ordnan« r^ardan Cia ilman auoh den lielobakanalar an-

blatan 7 ?lanok t lüaa wird aioht gaaobahan, abar ich

glauba, daS aia neoa ein ungUnatigau 'ahl naohgiabi-

^•r aain werdan. 9ragor ^tra3er hat una aobon auf

axvohiadenan Wag«n nlttailen laaaan, daS ar bareit

•ai, Bitaunaohen, auoh w«an Hltlar nicht wolia. loh i

Auch innarhalb daa gegenwärtig«! Kabinetta ? rianok i

*^** loh t aa bedeutet es, W9nn Gregor Strafiar gagan

Ritler mitnaoht ? PXanokt Daa weiß aan nicht, abar

Strafiar hat alna aahr atarka Stallimg« In übrigen

iat doch daa Kabinett daa» waa 9m aioh vorgancaaüan

hatte, näinlioh dla Brechung der Hltlerwoga, durobaua

gelungen» Auch die Heichawehr, die vor unseren Ke-

i4.arungaantritt aaJur laloht zu den Hasia Übersehen

konnte« iat haute durohaua anders eingaatallt* bla

ataht hinter der Überparteilichen

loh i Daa !•% auoh «iader alna aoloha Unauiriohtigkalt.

£1« Regierung iat doch nioht Uberpartailioh. Man kann

doch nur alna almsige Partei wUhlaa, wenn aan dla Ha-

Slarung atütaan will. Planok t Daa Iat «war la Augen-

blick rlahtlg, abar die Deutaoliaatlonalan aiad alt

una nioht zuXriadan, baaondera la yaraonellan« Jn^i

Sann aind Sla wiziclloh Qbarparteilioh, wall aia nie-

aanden hinter aioh haben, via aollta alali auoh Ihre
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2B.01ctobqr 193^ (Porta.)

B»fi«ruBC In der Xukunf t auf 41« Seutsohnatlonalen

und da« 2tntruii stutzaa könnt», wo dooh in d«r fra*

§9 der StaatatoriB beide Farteiea ao gan» veraobieden

liegen.

laa will eigentlioh die Reglemag in der Trage der

Itaataform ? «aa iat an den Oerilohten baaügliah einer

fieioixaTerweaereohai't dea Kronprinzen ? flanok i loh

kann Ihnen auX daa IteatiMstaate veraiohem, daß f^ohlei«

«her, Papen imd Gayl aioh Ollig klar darttlNir aind,

dafl «ine Änderung der ßtnatafox« nicht in Betracht

kOMit. Ur würden alle ein« Saglerung oder aia«

Balohsverweaarsohalt dea Kronprinzen fUr ein gana

gro3ea 9nii;lUol!: halten. Ba beateht vtflliije BiBigmg

,

dtd imn Ui dieaer Hinaioht nichta tut. 81« «hnoa Ubrl-

gsiia nicht, wieviele /uiwArtar awa den veraohiedenen

ISgraaatlen vorhandan aind. J|jy|i Für Uura «i#MMi alten

throne 1 Planck i Auoh« aber uuneban £Ür den Kelchs-

«•««•••V* i'er kronprini^ kupprwalit iuxt in Sägern über

alchta auderea geaproohen, als daruuer« dau er üaioha-

\r«rw«««r w«rden »tfchte. M kOHit ab«r nieaand in £«•>

trävht. Xa ttbri^ea gab und gibt — «tuoh la 4£>entj*tta

Xral««« dl« dea aoaaruhiaohen G«4aak«n nioh& ao Xom-
gaatanden haben, s«£« ^riuiing cglUet. loh i Mir hat

«r aowohl vor aelnaa «le naoh aalna» btur^ 4aa &«34,en-

tail 4,«äeai,c. Planok i i>er Karonprina will aber ü»»-

tuic^^^s einen £>ei.exui^ungapro^eU tui0tren4>en lund uarin

unter Bewela «teilen, uufi ürUning ihn bei aesi bekann-

taa Oeaprttoh Über die Wahl uea Kt»ichBprllalaenteu für

«inen späteren Zeltpunkt die Kelcheverw«««r«ohaJft ssu"

f««a£t hab«. Überhaupt hat alr der Kvoai^laa «albat

erzählt, üaü er bei j«»ner Gelegenheit iirünliie aX«

einen liann eapfundan hat, der die xtuckkehr dea Kai-

tmrm llebar heute ala Dor^sen wünaoh«. lsi^> ^ war

^la Kvenprinaan vl«ll«leht der «^unsoh der Täter der

leobaohtung. ÜMSik* ^^*' Irunlng, den loh Ja mmhr
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ga.oktQbai- ic^^3 dort«.)

litthat«», hattt di«o« imAuroiaclohti^e Art, b«i d«r
J«4«r ünterhaltiai««partner «Utt^, datf •r mit lim
üb«rein»*!•. B«lt«a 81« ait««n Yoifean« übrit:«n»

C«teta, d«na loh will Brtlnln« natürlich vor Sohadan
aohUtaan. J^c^t War nicht vor gatv^ kuraer 2tlt nooh
in Hagiarungakralsen dia lada davon, da0 ein aoloher
Grad von Unordnung antatahan ktJanta, da0 wtm su e«l-
n«r Baaaltigung dla Honarohl» wieder heratallan oUfite

rianoki Zoll will nloht Xaugnan, üaä bei una vor etwa
vlar Monaten, ala wir ö«r Helchawahr nloht eloher wa-
ren, solche Ge(iank«n erwogen worden elnd. Sa let da-
ala an ao etwaa wie dl« Mnßetsnmg von Friedrich
Adolf von Meoklenburg ale Kelohßverweeer {{edaoht

worden. Aber haute ^nd alle weit von aolchen Cre-

äonken entfernt.

^ hl Sa«t Ihaea tehleloher wirkiloh aelne latsten
Gedanken ? £jyttS)(i loh bin wohl noch der einsige,
bei das Sohle iolier aioh aua spricht. Seine Gedanken
von heute kamia ioli« Ob ar Uberaorgan andere Oedaa-

katt liabaB wird, kann tuin bei 8ohlelcn«r nleaal« wie»
m%n» Jj2il* «^tttst let ja dar Kronprias durch eein«n

Brief unjtttfiillch. bmr Brief iat doch eoht ? Planck »

Salbet Vera tandlich. Grocner hat lim air aelbot «,c-

i^kaa* Wartm er lim demantiert hat, vi.i}l2 loh nicht.

Sr war doeh Ubrigena ^ar nloht eo aohleoht. j^i Na,

Ich danke. £a atand nur darin, Cluü des Reichebanner

Im falle aiaaa aul^«npolltlachen Konflikte von der

Sohupa bewacht werden u^^te. Groener ist geetürftt,

weil er In Zweifel i^ezogea hat, ob die t^turaabtellun-

gan IB JTalle «Inea aolohen Konflikte» eich hinter die

tecieruag eteilen wUrden. Ilanok i Oroener let ge-

atUrst, weil naoh aeinea taktisch ungeechiokten Ter-

haltea in der Frage dee SA-?erbota er die Keichawehr

nicht aehr hinter aieli hatte. la Übrigen habe Iah

die von Ihnen eltierte Stalle dee Briefea vergeaaea.
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?a,0^tober ^m (FortB.)

Umm Rtlohsbajuner wmi^ aber» b«»ond»rs bevor Bolttr«-*

»«nji #• in dl# Eilnd# imhmt nicht £;uTtrltt8tig und

gtKMl dl« Aaionswthr •in^^stellt« /cU i ^d war f#«»

fMi dia Heiohswthri w#il €s ihr nach umi Kapp-^x^utach

nicht trauta« Planck : i)aa haban wir auch Immer dar

Balahawahr zur :«rkläruxm, ^^eeagt« Ab^^r es mar auch

Hatfan den CrjüVi^schuts« Ich i oll aa in ihm aina heia«-

Hohe Organisation der I^echten aah# Hätte aan sich

Mit Otto araun aXebald auagesprechen, so hätte sich

dieaa Haltuni; raaoh geändert • ÜAftflllb' -^^^ trifft

nicht ^u. 3aTerin£, der ju mit Schleicher aahr gut

atandt hat laahrfach vorsucht, die HaXtun«^ der preuQl«»

sehen Hegierung in dieser frage zu ändern« i:r ist

aber iraner an dem "iderstand aainer Partei und an daa

persönlichen : iderstand von Otto Braun £s^scheitert#

Sj^tar ist das besser geworden* Icjti i Aber das Reichs«»

banner hat doch in der AnschluOfrage beispielswalae

sogar die deutsche Politik gafUhrt« flanoJc i Ja, abar

nur solange wie Österreich ia weaentllohan von Orga-

niaationen beherrscht wurden die den Beichsbannar na-*

haatanden«

loh t Bind die TarOffentlichungan Uoer die beabsichtig«-

ten Verfaasungs&nderungen richtig v JPXanciC i ^ur iieit

steht darüber noch niohts lest« Die allgeaeinen Orund«

attga wird Oayl in seiner Hede angeben« loh i Man hat

doch schon »anches, fi^.Bm die Anderuni^ daa art«1 fal«»

lenlassen« Planoki ^Ine Antastung der Bestisisiaig,

daß iiautachland eine LepubliJi ist, war nicht beabaioh-

tigt« Ich i loh veiä es anders«. Hat aan Voraohriften

in Aussicht genoittaan, nach denen der Keichaprasidaat

für die Wahl seiner Xachfolger Beatinsrung trifft ?

iiJjllSiSäk^ i^avon haben wir abgaaahan, weil es au schwia«»

rig iat« xM nud dann eben nach den geltenden Baati»-»

MUMian durch das Tolk gaiMhlt wsrden# Ich i ii.s wird

•oterar aein» da einen Kandidaten eu finden« Viel«»
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^6.Oktober IQ ^2 (Port«.)

leloht Schleicher, ]QaSl^* Schleicher bat bereit»,
«l0 Hitler ihn die HeicheprÄeidentschaft aiibot, wenn
•r ihn zun Zansler BAOhe, abgelehnt. Br wird auch
beetlaat bei dieser Ablehnung rerblolben, weil er
•loh auf daa Wort der Ifasia nicht »ehr verllSt.

Aber vielleicht 104«« Brllnin^ in Betracht. loh » loh
glaube nicht, dat BrOning Auasioht hat. Dlt . ansehen
Bind gegen ihn, nioht nur, weil er 2entrua lat, son-
dern auab, well seine Leistung von seinen Maohfolgem
so verkleinert wird. loh habe da gerade i,e. . m ©inen
Brief eines Bankiers öohwabaoher gsiehen. Planck i £r
hat iüir Äbaohrif t davon i^ukoaMA laasen. ioh kenn©
ihn seit langem. I« ist ein ^uüiacher varikier, der
einen nationalen Hinderwertigkeitskoaiplex hat. In
ttbrigen ist ea siaalioh verrückt, ialji loh weifi, dat
die Eeglerung fsipon mit soloLeii verschüchterten 8ür->

gern, insbesondere auch xmter der ^udiaolMB Bevöl-
kerung, sehr stark rechnet, ^ie soll sich nioht tau-

Mhea. Die Leute, die fUr die Sicherheit von Leben
und :.igentu]i auf Ihre StaatsbUrgerreohte verzichten,
sind nioht sehr sahlreioh. Aueh in 2ientralverein der
deuteohen Staatsbürger Jüdischen Glaubens hat i&an eine
dimäherung an die Deutschnationalen abgelehnt. Flanok i

an nuS doch aber vor allem verhüten, dal? die DaLaten
wmr Herrschaft gelangen und dann ^ewaltsas gegen ein-
selne Teile der Bevölkerung vorgehen. Wenn die Sosla-
lieten die Vahl haben «wischen Henaohen, die ihnen
die Kehle abeohneiden, und solchen, die sie politiech
bskftapfen, werden sie es sicher vorsiehen, die letato-
ren au tolerieren. Ich » Sofern sie nicht der Auffaa-
svuig sind, daO die ersteren alch raeoher verbrauchen.

WH Hermaiy /"Ullstein 7 «it Robert Priedlttnder-BrechU

susMMsn. Dabei auoh ?lbau . ifriedländer-Brecfatl legt
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ge.Okto^T 1932 (Forte.

)

•tln« <l«dmiik«a dar. Arbeitslosigkeit dl«8«« UaTang«

••1 aioht mehr zu üb«rwind«n duroh Abwarten, sondern

nur durch positive flufnahaen. M fehlte d^mr Konsua

der SiurUoki^ehenden Bevtfücerung. Dmrwn aQSte Mistelle

der Privaten der Stast nsit groBen Arbeiten eingreifen

tnis früher bei eo vielen essenden MUulem Ltjucue war,

•ei das heute keinesfalls nehr, sondern sei irotwen»

41gkeit. Han könne Kredit geben, wenn laan nur fttr

die t,ehortetttn Zahlungsmittel Ersats sohaffe. ]^ch

lege rechneriech dar, daß wir dieses loch sohon ausge-

eohtlpft hätten. Die Dinge liegen heute gan;.; anders

als 1923» wo im Terhältnls zur vorhandenen are der

Gelduislauf verschwindend ^rerln^ war. Ifsute sei das

TerhältniB umgekehrt. «Tede Inflation aaohe uns dsst

AHsland gegenüber konkurrenjt\mfähi£ und setze datait

iMhr Hände frei, als die Ankurbeliing duroh öffentli-

che Arbeiten beschäftige. Frledlttnder-Preohtl wäre

bereit, seine Gedanken in drei Aufsätzen in der **Voee

darzustellen. loh t Ich müBte dum auf disaa Gedanken

•rwldem lassen« jElbau sOgert noch Clo^ wurte das

JBbAs das Oaaprächs nicht ab).

t Harag . der stark den Standpunkt vertritt, da» sol-

che Tagen wie die f;egeiiwärtige Bit dwiokratieohen l!e-

thoden nicht zu beheben seien. loh wlderspreohe. fUucmm

ist off«nibar stark durch einen Vortrag» den er in Pyr-

mont bei den Buchdruckern gelMlten hat, festgalef;t.

^^ Hera su Bülow . wo auch Juatlsrat Silberatain ist.

itein legt dar, i^l<*vlel Gewicht dar FUrat auf

einen wörtlichen Abdruck gelegt haba, und wie unrich-

tig aa war, dieaen Wunsch für Band III und IV nicht

au beachten. Hers legt aahr ausführlich daVi wie auch

atookhaaner nach den foäm Aaa fUrsten einselne Abän-

derungen gaattnscht habe. Der Vorlag äaba eis nicht
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2Sj!M2!^SaLJ2i2Z (Torto,)

bewilligt. Die 8pftt«r«n Band» seien «ber flttohtlger

ftsrbeltet und wiBl^er geaichttt worden« D« seien
0ie notwendig gnwssen. Auderdexet war In^wieohen dae

Urteil Martin i;egen üllettin ergangen, Tcksrt hat

an Sit der Kerauegabe betraut, weil nan ihn für

•lB«n Vertraten dea rureten gahaltan habe. Er sei

in rtreiehon weiter gagancaB als wegen der besende-

rsn Rücksichten notwendig i^ewesen sei, Ber Verlag

habe daa nicht gewollt.ik Sr aal bereit, dae vor einer

HeuaiMgabe auseugleiohen und sioh bereit au erklären,

eins solche ble aum Juli nt. _ien Jahres sv bej-innen,

Silbers tein erwähnt, daß dar Verlag ainaal die KUok«

aahlung von 10.000 Hark gefordert liabo. laa habe bei

den i^rben eine ^e'^Xaae Vorbittsrung auagslOst. Man
KiüSte für die vergangene Zuwiderhandlung, selbat wenn

sie nicht echuiahaft sei, einen Braata erbalten, den

Kan eina» wohltätigen 2v>'eo)ea widaen kCnne. Yielleioht

kOnnts »an sioh auoh Über dan Betrag verständigten.

j(|£2i loh kann sunäohat darttbar kslna Erklärung abrie-

ben, aber die Rückforderung 4ar 10.000 Hark war voll

«araohtfertigt. Kan habe nur einaal daa Fttrsten einen

noch unabgereebneten Torsohul gafsten, weil ilui nach

den Tods seiner Fravi deren Bankkonto gesperrt war.

Sckart habe vielleicht ttfricht gehandelt« aber er habe

abaiohtlich keine bestiiaute I.iulenz verfolgt. Jsdan-

jtaila aei die liVaaens, die der ?Urat gefürchtet habe,

da£ man näsilich die neue üeiLokratie achonen wollte,

auf ILoaten dea alten Kaisertuaai nioht aua den Strei-

•äuBgen zu erkennen, üulow t Di«« straiohungen verfol->

§an vier Sendanseni a) i>ia Sohonun|( von Doomt b) die

SohoauBg einer iteihe von Personen aa üofs; o) die Soho-

nu2x^ der Xiiploaatia xmd d) eins weitars Sohonung, dl«

loh hier nioht erwähnen atfobts« Bsra i wir haben aber

darauf keinen Asrt ^ele^^t. Wir haben auoh, wie ich

gana baatiamt erklären aOohte, nioht etwa aua Vir"
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(Forts.)

Sttag«crUnd«!! und wm Druok t

kürst« «Aflsun« l«rt «•l««t.

Absnds Pr«s««f«st. laA« pMrls «it «tArkcr AVUhntm«
•ln«r Xndezunf «er 8tMit«foni, und YvrkUnditfun« der
WabBlolitlgt«n "UmbatimaSnalHMn'* für die V«rfa»mm«.
6«yl wukoht «Inen g«wi8««nluift«n, «twa« nUden Kindruok.
Arl3oit«MlnlBt«r »chä bwMilet, daß dl« »Voaa» «inan
hablloh aaohlioharan 2oa luit ala frühar.

bar 1Q32

^«^ *"*• i> TUrotennof. Hama hat Poplta atark von

Aar Annalma daa Aataa ^"ala Külohastlnlatar ohne Ge-
aciiäiTtsbereloh^ abKaratan. Poplts «eh« auch aehr
aohwaran Haraana an die baoha haran. Br haba aa abar
or einigen woahan bereit« eraproohen tmd wolle jatxt,

aaahiiea daa i/alpaiger Urteil andere ai^afallen aal,

ala er exivartet hat, nloht surUok suoken • lofi i Gefahr
lat nur bei Popita einmal, daß er für gavaltaaoa Lö->

•lu^en In uer Verfaaaungafra^e , und daB er für Wäh-

nu^aexperiiacrnt« lat. Außerdeci «rnre «a bedenklich,

mmtn er alt kroalgk nloht gut suaanMnarbeiten würde.

AlmMa au Bau««. Artikel über l*0Ditg . der «loh auoh
in nelnea Zagebuoh ^"*ätol»e-iiohray^, aber nicht in

a«iner letaten ^aeaimg, findet.

mt üajor Uffiui über Uerrlot. loh rmg» an, daä er

•ich alzuaal 2U der 9r«ce der Miliu, wie ala Marrlot

angaaohnittan iiat, äußert. Vmramr aapfehle ich ihn,

- 952 -



- 9*^2 - 31.1.32

(>'ort8.)

toi •T »imml U^v «m «infaoh«!) Roldat«n •»•» un-
bekannt« 3oldat" Bchr«lbt. Haaa^ •rwlihn«, daS aan
Ihj itttilungan übar dl« 8chn«lllgk«it dar ICavall«'

rl« abgal«lmt Hat, und dat itoi daa "faaipo" für die
•••lUMli^nfi dar l«lt«nd«n Kllitärs nur «In« Spalta
ur VerfUgiuig atallan wolle.

•* iSSS^ Z Ullstaln 7 w«g«n Bülow, TTtmz findet
«unlohat dia Forderung der BUlowaohan ::rb«a «ehr
imaohOn. loh arkl&re ihn dann, wia di«a« Forderung
«uataAd« gakonmen iet. r;±T haben doch ob:Jektiv der
Suaa^e suwldergvhandelt. 8ohli«811oh aagt er eine
UüHlung ^n 3.000 Mark^aowie dl« i'.uaage weiterer
3.000 Mark, wenn wir nicht it9 Laufe daa «Tahrea 1933
«inen Heudruok begonnen haben, trv^

Abende Mehrere Anrufe wegen de« Artikel« üb«r
Popitz.
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iSä l»ut« PrÄildent v.Haefttn an «• fmg« lim, ob «r
^o«€« «•••tton würde, sieh and«r Verörfsntllohunß d«r
lA Sohwübaoh» •••itz uefiildliohen üol«*«ln-ilrl«f« au
\>«t«illgen. WmmMtmn M«t, «r kann das nloht, und
«^flahlt Pr.Hoelty, einen M«ln«oke-ßoUUlar, der auf
de» letzten Ittatorlkartaga alt Oerhard Hittar sueaia-

nan da« Bafarat g^haltan hat,

PoXltlaohe Baaprac^hun^;. Tjalnhold t M« «lohtung Sola
in dar teutlgan "Voaa* la* dla richtige. wahiaUdig-
^•i^* ^»^ «w baktopfen. Auch ala Daiaonatration hat
jada StiMMi Wart, Könrita «an aloh oolöha Briala aua
dar SotaMaia aoiiralbm iaasan Ubar l^auta aua XAigano,

dla national alnd ? - Könnt Sohaoht wieder v -

^** Sohritt Rerriylfp ^eina Miliz für DautaohlandJ^,
Peinhcld ist mehr der ..uffaeeune dar "Frankfurter 2al-
tuBi«, daO daa Tor ^wohl nur "rfcffnuni; nlxfr Abrd«
»tunjt;8)ronfaranE^7 mmisehr aloher lat. Wir «ttaaen der
Baglaruog hier alle Mö^jüchkaitan ebnen, Dia Sohweis
nlmot auoh dla Anregung fünptlc «^f • Hier oaoht eine
franaKaiache LlnkajNirtei einmal einen weitgehenden
Verauoh, Wir »eilten noch etwaa nähr rMrmm aelgan,
Eein^yt Zoh {glaube nicht, daS die Pransoaen aloh ao
raeoh VMatellten. Frankreich iet bemüht, Deutachland

ri« Original ateht irrtUolloh, Frankreich^ von Ruö-
iand loaeufaiaen, Fapan hat die Löaung von iludland

diploaatlaoh vorfeenon«en. Ple Kelohawehr folgt lang-
•aa. Haute lat die Eechts gegen RuBland, Frankreich
nlitat die Situation aua und will aelne UntaraAohte
^a petita antente^Z •» Frankreich heranbringen, Dla
fraasoean verauchen Jetzt, AaarikB und England über
dla Flottanfraga au gaivinnen, und auBerdaa Dautaoh-
Iand aaah dexa Oatan au laellavan.
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SL1222

In Frankfurt ••V« bei den «hMaillgen Staatßsekre*

**' ^^ohwBnder . Ober die politische Lagt, b«l dar
•r baaon(i«r8 auch auBenpolitlsche BtfUrohtuni^aii

w«i;ea dar Harroaltät der Trsnaotan hat. 2^ la^ta

1ha Mainen altan Plan Ub«r die Yerachweläerung der
{•nMAlaohaii Lttader der, der Ihn eehr Intareaslert
^i Voruuaalohtllohe l^twloklun^- nach dea 6.XZ« t

Ottaatlcster Fall - Haglerunt aue i.'eutaehnatlonalen

lasla trnd Saatrun. UngVnstlgater Fall • Überhaupt

keine Mehrhelteblldun^ aOelich und ai^torltäre Üa*
fteruag ohne Autorität.

lai Albert Ocper ^Chefredakteur de» Handelablatta

dar «•Frankfurter Zeltuntt^, Oescri ida ftlrtaohafta-

läge an aleh nicht aohleoht, aber durch polltlaoha

Haltung der üeglenin^ gafMhrdet. ReorgwULaatlon des

6'tohlTerelne schwierig wagan der Peraonalfragan» aber
doch ao* daiS von Flotow die Sache In Ordnung bringen

kam« öroüle Badenken Oaaara wegen polltiaoher H«

atauratlon, Monarohle und dergleichen.

?,1!9Tei5ber l^^f

früh. Aua Frank fürt BurUok« Unen ?>ettel ron Beyr»

lM>ffer wegen Abramowlte orgefunden. I^rlef an ^11

mm

eekre-^ar i?r.Friedrich ::rt^et . Pr«u01aehea HandalaBlni*

aterlu» (l'rlratwolumag).

**Liabar Barr Kmat !

laan Ich aioh heute in eine« Brief an Sie peraOnlloh

wende, eo gaaohleht ea, well ich 81 e in langen Jahren

ala einen Kanaabe» kennengelernt habe, deaaaa lagrlffa

von {Sachlichkeit und Gerechtigkeit aioh alt den aalnl-

gan einlgeraaUen decken. ]>aB ea alr aber faraliagt,

mich Irgendwie in aatliche Angelegenheiten eiafld.aohen
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(fort».)

cu woll«a, w«rd«a 81« mir glauben, w«nn Sl« •ia«
Haltung »«it »«in«» Ausscheiden beobAohtet habsft«

tlner »einer früheren Mitarbeiter hat »ich darauf

hin4tewiesen, dai bei der CberfUhruni; des Bparkassen-

«esena voa Innaaslnlsterii» auf Ihr lessort beabsioh-
tigt sei, den gegamNIrtigen B'>arbeiter diaaas Oabie>

tea, MitilateriaXrat jttraaawitz , nicht nX% c« UWr»
nahaen, sondern auf Grund der orgaaieatoriechen Ver-

ändarunt-en abzubauen* Ich weiß niaiit, ob dieae Mit-

teilung den TataaohaA eatapricht. Ich kaaa» Herrn

mtmmowitz auch iu «aaentlichen aua den Terhandlun-

gen im Soomer vorigen «Tahree in MaiahaJcabinett , bei

denen ich daa CsfUhl gawoxmen hnba, da3 aa aioh ua
einen sowohl naoh Leistungen wie nach Charakter und

Mut gegenüber dritten Ctellen ^Rhelnlscha Landaa-

htuak^ und gegenüber Vorgeaetatan durchaue hochata-

hendaa Manaohan handelt. Zbenno «?lrd er auch von an-
derer Seite» inabeaondera auch voa aolohan beurteilt,

die der gagasnrärtigen Reichereglerunc nttharatahan und

an ihraa Vorgehen mehr Freude haben als ich* Insbe-

sondere iat auch aela früherer Mltarbeitar, 4a—an
laohriohtan dieaen Brief varanlaAt haben, naoh Her»

kunft und ftitwioklung durchaus sin dnhMngar iaa §»"

ganwärtigen Kuraaa.

loh veraag mir, Inebeeondere von Ihnen, nicht vorau-

atellen, da0 der ^\uiach, der fechten als «tark und

durchgreifend su erscheinen, ao weit geht, anerkannte

tUehtige Measahen ihroa mit ^rfolg verwalteten Sätig-

kaitabaraiohea bu berauben, laa biaher auf diaaaa

••biet erfolgt ist, geht zwar w«it Über aaa MaB hin-

aua, daa wir unter asinar Mitwlrkur^ in Heiohe bei po*

lltiaehan VarMaderun^ea ateta Inaagebaltaa haben, aber

•B lA8t sich vielleicht nlt dar politisohan Badautsa»-

kait der betreffenden Stallimgen und dar Jlatttti^ng
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d«r bisher In ihamn v»rw«nd«t«ii P«rsOiiIicbk«lt«n

JWfctiTTt1fegn . : in« •y»t«aatl«ah« AusMirsun^ And«r»
d«Bk«ad«r od«r mxkd%rm ''Bviumatsr'' aus Anlafl ü«r imu-

in ?«rwaltung»or£&ni0atlon «Urd« dl«««, axioh in d«ft

iMgm d«r«r, dl« «1« In ganaen «1« «Ineu Portsohrltt

ana«heu, ihre» aaohlichen *'«rt«s l)«raub«n, >

81« ndhi*<en lulr dl««« Xreundsohaftlicbe Äußerung nloh
fibttl und fa««&n «le ale das auf, wa« sie sein soll,

näialioh als «Ineu £«««!• &i«in«s Yertrausn« und nci-

Q«r Otti}innun<^ Ilmen ^«gena'ber«

Ät «rblndlloheteia Gruß, Ihr H.Seh« •

Arohivrat ^SUSUi* L^J ^* Wioh. nioht mit d«tt Präsl

a«At«n von U8eft«n gesprochen. £.v laöchte ««hr g«m
dl« IiOlat«ln-Arbeit taachen und ragt an, de3 loh dl«

itosprechuu^ führe. loh bltt« 1ha» da« ««Ibst In «1-

l«r Off«nhelt zu tun. Jod«« UQ«ijiand«rh«ruai«h«n ha<

b« hier keinen Zw«ok. Ich kann aaoii d«r «ln]aalig«n

Ablehnur..^, wenn er alr nicht einen and«r«n B««oli«ld

bringt, in Uer Sache nioht« »«hr veranl*«««a« BO|{g«

wird alr ««hr bald B««oh«ld 2uko2sa«n laeaen.

^^it d«iB Präsidenten des Heic}:ü9finan;:hof« Barbert^
Doryi . Dom kla4;t «ehr dartlber, dad «loh dl« j|«nsch«n

Ubßr politiaohe ?rag«n etreiten und nicht U'b«r das

den Staat« Mot^endli^e einigen kttnntcn. Wie ücnkt sioh

dio Kegisrunt überhaupt ein eitei'arbeiten ? ^fiii»

Da« hätten Sie l^oplts fra£«n «ollen. D«r wird i^ich

doch aloh«ri b«vor er ins Kabinett eintrat, darUbar

«m Mld gemacht l;aben. j^a» "-' »»* au*- «•«»«*»

«8 sei sehr •oh.wl«rlg, aber dio schwierigst«!! fra-

g«a sind Bsinve Lrnchtens die Kontiagsnte.
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4»Ä£Z2aM£«1222

ItehlBonntag . Prau Susat, die nicht wäbl«n will, b

»chlmpit. JUrg«»» ßu Liste 2 EUgeredet und gelber
gewählt. Abende in die Ptadt gefmhren, \m Wahler-
gebnis ©e ti-u hören, tM eieht ao aus« als ob die rot-
braune Spernaehrheit vorlianden bleibt, daliegen die

X««trun-Naai-Sfehrheit nicht Mtär aÖÄlich sein wird.

^t9ln. Ccnradua ^"«B.S.^J^x tlber «le politlsohe Hal-
tung der "LZ.*. Ich warne davor, stwa Über die Ver-

luste dee 2entru»s irgendwelche froude au »«Igen* Die

naal-koraTaunißtische Kehrhcit nehne ich als Sptrrtsehr-

heit Bchlian, als alrtlve ilehrhelt nioht su tra^jlsch,

w«ll dflp '^lnBpruchp»r«cht des KelohMTAtes lna»r noch
bleibt und well achließlich auch der Peichspräsident

das Rscht hat, die Vertclindunc hlnnussuoclilsben. Stein

ersÄhlt roir, BrUning Witte ibii mncan Inesen, dafl ßehlel
•ksr 1ha gasohrleben hätte, die auOenpolltisolisii Din««

giagsA «it Papen nicht welter. Dies« Auffassung ssi

aush bereits bsim Kelchsprftsldenten vorhanden. Ob er,

Br^lnlng, In einen Kabinett Ochlelcher, der; auch Tre-

gor ttra0sr angehören werde, bsrsit sei, das XuQere

•tt ilberasluien. Brüninc ha^ darauf bsjahend üeantwor-

%•%• 8mi gannr sei streng ('^eheln. loh re^re an, su

terdsvnt einmal ein ruhigee Regieren und sweltene Vcr-

•IsUt in AuOenpolitlk imA /'*Helohs-7VerfassunK.

Ipiner ersieht alt alr dl« Auffas8\ing der politischen

Lag« ab. Planok Terreist. Br sagt, Papsa habe, «sin

Bial srreioJit und werde in stwa einer «öehe die Kaels

auffordsm, sich an der Regierung au beteiligen.
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T^IovirtT 1^32 (fort«.)

Mit i{s£X bei Siiumm i» ICai»«rhof . gfg—mu>
ullhnt, de0 «r alt un« «laa»! öpr«ohon wollt« • Ir

durften Ihn aber nictit Ubelnchoen, wa« er Mi^en ««r»

d«. »r habe vor d«a Kri«c« «nd 1« Krlag« »it eini-
iV« IL

ßanvBrUderh/ Ullstein gut g«etmnd«i« Haohher habt er

eioh aurackge sogen, weil Ihn die Art uria der Inhalt

dee von Georg 3emhar<^ Oeeagten nicht gefallen hat»

Ir aMiine gar nioht, dal «an diese Mnge nicht liätte

swm Ausdruok brin^^en kOnnon» aber die Art, «ie Oeorg

Bernhard dabei nit seiner >er«en in den Yordergnmd

getreten sei und wie er seine Fttden nach Paris xmA

anderswohin gesponnen habe, liabe ihm miSfallen« iJIr

Ipbe auch weiterhin die "^Voss** mit . i-aerkeax&keit

verfolgt und er ^ube, daO ,letst für sie ein wichti-

ger Moment gekoxioaen sei« Sie habe Jetsst keine Par«*

tel ciehr hinter sich« Die l^artelt der sie a» nttol>»

eten gestanden Ifxabe, sei zueaimaeBgesolmolsBen« fiel«»

leicht eei das gar kein Fehler # aber die ^Voss** xtiUsss

sich jet^ut **wntellen'*e lir seibat habe ixi der Ter*

gan^^enheit mehrere solche Umatellimgen vorgenotmen,

mehr ale irgend jemand bekannt sei« £r habe z^^el

Leitungen **umgestellt** « über die er spreohen kttime»

weil oeiaes 9ehwei;&er Zeitungen seien^ nämlich die

•Basier Wachrichten'* unü den •Bemer Bund**« Beide

ssien \mter seiner i^^uhrxmg, aie teile diskret, teile

auch in der Redaktion selbst stattgefuiKlen tiabet auf

ein Vielfachea ihrer Vertriebszanlen und ihrer Anaei-

geneinnahmen gekoxflxaen« Jei ümn '^liaeler Kaohrichten"

Baben sich disse riohen ^^ahlen geiialten, ja, seien so-

gar auf der Ana^eigenseite, iniolge der neuerlichen

Bedeutung Jasela ala ^eltyJLat^, noch gestiegen« Beim

**Bemer B\md** ssien eis wiederum surüoiigei^angen« Bei

den **Baeler Maohrichtem* habe die Umstellung in einer

klelmsm Buance nach rechte bestanden, die ameh auQen

ttberbMipt nloht merkbar gewaaaa eei« Sie sei notwen-
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yenibar lq3? (Port«.)

<ilg ««««Mn, weil das linkt- fftiMEftt »ohon öoharf
ror jnoch linkeren Blttttvm beaetat geweaen sei.
In Deuteohlaiid habe er 12 Bolchc Uas velliaxgen vor-
fenooraen, über deren Nanen er aber nicht reden dür-
fe. Aucfc für die "Vooa" eei so etwas wichtig, sie
ttfise cehen, den alten Leserkreis, daa alte Berliner
^««•ntxuc und die »eleferten- und Kffnetlerwelt, wie-
derewbekoBUien. Dabei eei e« mit der ahi eines neu-
•R Chefredakteur» nicht getan. Sr eei bereit, bei
der UBBtellun^ behilflich zu Bein.

2£Ö» Ich möchte einige» fclaratellen. B» iat richtig,
üaü die lartei, der wir aa nÄchaten «tanden, nicht
aahr bectöht, wir haben daraus schon vor einiger
aelt die Folgerung gt2.o^en, una von einer einaelnen
Partei nicht abhän^iß zm »achen. Aber die 'Veltan-

•chauune, aus der haraua unsere Blätter geleitet wer-
ften, bleibt beßteheti, und ni® i^edUchten wir nicht
•»xiffiaustellen*. Ls sei aber alles vorbereitet, üb
den LeseirkreiB der •VoBelöchen*' l\x erweitem. Im-
bei ijetfÄohten wir nicht so sehr daran, Kutzniefler
einer Katastrophe der "Frankfurter Zeitimg" oder de«
"lageblstta* oder beider zu werden, wie wir überhaupt
«8 nicht für richtig; hielten, daß liberale Blätter
eich untereinander bekfinpfen und «ich dadurch Leeer
abjagten. Leser wollten wir nur den entgiegengeeetz-
teii Weltanschauungen «b^ewlnner.. ter Kai^pf mit der

gleichererichteten Presse rol nur durch Erhöhung der
Qualität EU führen. Diese zu erhöhen ceien wir la
Begriff, nicht nur durch Jrinsteilunfr eines Chefre-
dakteure, sondern auch durch eine Reihe anderer Mafl»

MiOMn. Auch meine eigene Tätigkeit Im Verlag sei
unter diese« Gesichtspunkt anzusehen

•

I Ich will jetxt noch etwas» aber unter iea
Siegel der etrengsten Terechwlc^enheit, sagen. Ich



7.n,5?

7,Woveab»r 1Q?2 (JTort».)

Mab« ! Iriege »ino 1l>i>ie von 4ä;«lieloen Aufträgen
für dl« doBallg« E*:gi#runß zu erledigen i^ehmbt, Tf9tm.

man tt«intn ]lttt»ohlMg»n ttcmmr gefolgt wäre, dann aäBan
wir heute rieht hier. Mein Verhältnia zu den deut-
schen l.r;.! Irrungen hivt unter ^ert und später unter
Ilndenburc; ohne 'iückeioht darauf, wer an der Re£ie-
wng war, weiter geäauert. Jet«t war ich drei Jahre
nicht in Berlin, weil Ich krank war. Aber die gegen-
wftrti^^e Seglei*unc hat raloh ijebeten, meine Ätigkeit
wieder auf eunehüiec, Me erote irkunf- »einer Arbeit
•ehea Sie an der nouan Haltung Herriota, Ich habe
•le durch einen Artikel in den "fttiinolmer Keueaten
M'aohrichten" angeregt, Ineofem ich in einer den Fran-

Boaea eehr ^enehaen Juriatlechon fern die Fra^e be-
Iiandelt habe, ob ea in r.uropn Völker verachiedenen
Keohta geben dtlrfe und welche» die Polgen dieaea Zu-
atandea aein HUaten. 8ie Bind darauf sehr nachdenk-
lich geworden und haben verauoht, andere Löaungen au

finden. Gegen die gagBswhrtige Idea der Pranaoaen
tebe ich große üadenken /"ioht .ich auchj^, die ioh
auch hier den euatändigen ßtellea gWMtgt habe. Vtm
will die Hegleruag »loh aber au einer andaran Aufga-
be noch verwenden, und »war auf Innerpolitlachea C<»-

biet. In dieaer iügenj^ohaft apreche ich «u Ihnen.

Ich will veraucben, die Partelen, von dan Kasia bia

au der nicht mehr vorhandenen i/©utechen F taataparte i

,

a« einer gewiaaen .duaacmenarbeit au br%an« ffir die

Btaatapartei wird dabal ihre > reeoe einauaprln£:en Im-
ban. Daau aOohte ioh mit Ihnen die TUhlung aufaeh-
an.

iSh* ^^^ will Thaan meine Haltung in dieaer Frage aa-
gen» Ich weis genau, warua diese Berierung aas ItMAar

gekOMwa lat und worauf ihre Haltung In den eratan !^o-

iiataa beruht, sie wollte aioh durch AbrUokan von dar
blaken und ftitgegaakaaBen an die Keehte bal dar Baicha<
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7,novf»wbgr ^^^P. (Forts.)

w«hr «.ieaerua Vertrauen sohai fen. fl^ wollt« T«rhln-
d«m, caE duf gewaltsaa« Vclee oder lüi W««« «In*»
»rg«rkrlc£:ci6, bei de» <tl» Etellur^, der Beichswehr
•ohw«r ßeworä^n «Sr«, dl« äasi» allein aa« &iid«r ko»-
KJCiJ. iu 4ÜtBcn Zveoke hat •!• Bit einen TelAzui d«r
Uw«afrlchtl£;kelt ^©^cn <ile .vinke, lnoh©Bond«r« ij»£«n

di« SoülAldenola-ntcn, slzi^esotzt, Seim wir jetst «it
äer Re;:ionm^ ^iioasicenr^^hen sollen» ac aiit«t mmn un«

SU» auf einen Bod«n ku traten, der bi-tiohlg i»t, w«ll
er auf Lüge beruht, Drs werden wir nicht t\m. Wir
worden auch nicht ruhig mitansehen, wie man den deut-
schen Arbeiter in der So£inlde«okrfttle» der alliaählloh

fSlemt hat, den deutschen Stant nit Eis seinen «l|pe-

ncn cu empfinden, wiedenm voia Staate abdrängt, vir

werden weiter nicht ertragen, wie nun eins Aufienpoll-

tlk »acht, die drjrch ihre Fora une In Verwicklungen

wirteohaftllcher v.nd politieeher Art hineintreibt,

\md wie aan die l^rcht des Bttrgerttnas und der linken

vor der HsgiemoK Hitler benutzt, vm sie durch Abän->

derunn der YerfefteTine in lllef'ftler fora ihrer Jteohts

zu berauben , wie auin überhaupt unnufrichtig ein« üb«r»

ssuffung zu schaffen aucht, d«t uneer ünglUok von der

Verfaasun^ herkoimt. Tee eind die Vorbehalt«, die

ich 2u Bsachsn hab«* Ab^esehsn davon ««rden wir dl«

liandlun«.jen und Gedsjilien der Eegisfun/: Pap«n oder einer

Faohrolg«r«filerjng unbefangen prüfen und dort, wo «iTf

vi« bei ihres virtechaftsprograflat, ihrer Auffassung

sind, rückhaltlos sustiHBsn« Ist ^ne klar ?

tfm t Sshr klar. loh halte ee auch für unbedingt

notwendig, dafi Opposition Oppoeltion blsibt. Ks «ILrs

sehr verfehlt, vcuoi darin eine Xndsjnir^ «inträt«. Auch

ich halte vlelee, was Ta-pen tut, fUr vorfeült* Dl« gan«

Z9 Art, wie die AuiJenpolitlk euf^exogen wird, li«gt lair

gar nicht. In der Yerfas«usg«f«ace wel0 dl« Regienng
noch gnr nicht, was eie will, sis will dis T«vfftMM]nf:
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7>lfoveiQter ^<^}g (Fort«.)

nicht brtchön, o;jgl«l«h nie von ihrtn näoiieten

Froim««n, don 3>«utschnutlomaen, da^^u gtdrängt wird*

lotay der loh selbf?r Demokrat bin, \9Bnn ioh auch

nicht allo3 Leuokratiricho, vme in Deutschland ^^e-

schehen Irt, ^^utheiSe, haltet joden Ycrfaeoungt-

brtteh !iir vf?rhÄn4irlöyoll. Abor loh rate der Itegle-»

Tui^, daB »le ve reicht, die j^inge In eine Reioheta^o-

koMdceion zu bringen, dfiinit wan eich dort in Ruhe

drtr^iber mxesprlchtt 7}Ga\n wird eich bert^lt» selgeni

wae »an durchal ben kann und wae nichts Ich habe

weiter geraten, dafür von dem alten Preußlaohen !?iit-

wurf aue2Jii0ehen# Jhtn war eine einheitliche gelatl*^

ga Konzeption, die nur nachher 1« Parlaaent, und

awar im Verfasöunfjsausochuß, nach der Uberdenokra-

tischen Seite abgewandelt worden int. ]lan muS ne-

ben eich legem a) ^^nen alten '^itwurf; b) die tat-

a^lchllche Varfaeoiing? o) die gegenwärtige Praxi© -

uni aehen, dort wo ea notwendig latt den Shtwurf wie-

deruta harÄU» teilen • Ich habe die Protokoll© dee Yer-

faaaun^^aaueechuseea genau gelesen und war über alle

Torgänge unterrtchtet, well Konrad Hauffisann, der Vor»

sltsende aaln naher Freund war* Alles, was wie yim7>*

faaaungsbruch aussieht, muQ dagegen rorttieden werda&«

gjj^t Wir cind «altgelMiii einer Ansicht« «^ia denka»

Sie sich aber unaere ;;(iur?arffiianarbelt. Staitaaann i %lr

tmben ^eti-t Pünlung und wollen alles auuer^ der :äeit

Ubariaaaan« }Gt} i 3ie kennen meine Gedankengtinga» l^enii

Sie das Gc^fUhl haben, daß diea«:^ in der ^Toaa^ nicht

r^in z\m Ausdruck konaaen, dann raachen Sie ralr nittei**

lunß« AuSerdein, wann 31e den '^^tinach haben, daß irgaai«»

etwas in der "Voss** cesagt wird, dann sohraiban Sie

aa dir« loh werde dann sehen, wie mn in unaere I^inia

paSt, und ea naoh Oclichkeit bringen« SehliaSlich

wurden wir una aahr freuen, wann nie uns hier und da

einen Artikel achreiben« 3MSLC£S£J3SL^ ^^^ kann nur ganz
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.Wo y 193^ (»»rt».)

selten ß««oh«h«n. loh oohraibe Artikel nur, wuim •!•
fti'oh ;.leioh eine poli^Waclie v/lrkung au»löB«n, wie
ß.B. der erwähnte in den ' nchnor Sou««t«n Haohrlchten

§UA* ^n<i loh iitibe äi« #rag«i 1« steuon ti« mit, a«r
D«ut«oa«n Verla^ieansittit r |^n«p^t.r. « jo^ ox^ ^^ üi^
beteiiiiäfc» icii üao« <ii« Hetfeiii^iunt I'j13 «rwori>«n, •!•
•«I ihr tena echiooiit &iiib. Ab«r uurch unin ^icgslMOli,
d&e in 4':/V.OüO <^e«.pl£iren v«rbrtji<,et word«n ist, i^aüe

xcü ax« wi.«il«r üooi%tsüräicn%, «bunao wi« auroii aein«
Bpiit«j«n Buoher, Aber ich le^e amtu ,iet nioht nur
12. i>-i^ Ut^Bt. Vldlleickt v^ren «uch cein« BUon«r Wo-
vor £«g«iig«a, wmoA ich !• in eine« anderen V«rlac I«*

Hera« VUrden Sie für uns etwe« achreiben ? Unaer Buch-
verlag würde aioh liaaer sfchr dafUr interc 'eran, loh i

MXn Xheaa wachen wir Ihnen natürlich aloht zu etellen,
plmmmmmn i Kein, loh arbeite nloht nach geatellten The-

mmu Keine iläne bilden «ich iwMr von Mlba«, Miat
l>e¥or ale mir noch Irgendwie« bewuUt geworden sind.

iQ^» Ale Verleger wUräe ich Ihnen keiai Xbaaa atellen.

AXo i^eoer h«be ich nach der LoktUre über Saropa und
Deutaohland daa (re/ühl, dleaea Buch lauSte eine i^rt-

aetjiunii Diaban, xdtelich ubar ul« ieilt« da« Deutaaben
KeJobea« ale sich von Uiiu poiitiaah gelöst haben una an
den versohleäensten Xeil^n der Welt ein iSi^enleben füh-
ren. Was bedeuten nia für uaa äeui^uciw Weeen» und wel-
ch« Politik ubA welche Kx^liui^olL-^xk wäre noch uu idh-

ren, dl© aich auü der 'i'ataaohe dieaer ^roflen ur; ,^.ci.

dftutaohaj^rechenaer ^iünauhen nerau» ergibt ? l*ae let
ein Pi ., dai; aicU Xur uum als vt^r^-a^ im kleinen

A^üAauao atellii wie lax* uaa i^eu^u^he ..tiioh iia grouen*

Hl "ttl^iiV^iMtfiil
^^"^ Von atuu xhcua aehi' tai4»t;i«an* Mail Mud von

dett aacruta lAii»exiutt dabei aut^c^edt^n, auer aloht, wie
lapen es auilaßt. JL/eutaohlanu ist tatsäohlleh viel
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_7.^ovef:iUr Ui^? (Forte.)

trOt«r tklm Mine Gr«i«©K. Dabei »pielt tmoh dl«
tn£0 dt» lorildore uno aer Abt:r«tuii£en keine Eolle.
¥ir jsuseen uns nur ieeeen bewußt werden. - 7ref;nurir

Teilnehmer ah der iJrtyrhaltitn.^ Ir; .- egenttelti^-er

^- - - - l^l * i.i«

l»i (icn Bttaeen, Chlntsobuk R»hr nott. I» übrigen
echeu^lichee Gedrltoge.

Ab«ii(?f i.. ;>8l8o ^leec^.t-SiÄonB-folf^-Klub im Kaiser-
toof. Von Brauu Ub^r landwirtsohaftapolitik. Bahr
Bcbwftch und einaeitlg. Parm Auguet MUller wenig «in-
«r-iokevoll. Brpnd ^agrono.T.iacher Theore tiker

J'' sehr
4jut (/ai eine« Artikel o'^ffordera)

.

FC11 1 1 e

c

he Be pt>rec huyi," . ffeinhold i Pae ^entru« will
eich veretÄndlgeri. Bi» «i^.A.Z.» will pmrlwantari-
echen Ablauf, Die Sperrraaorität «acht ein Begieren
Kit den Wassia notwendig, wir sollten empfehlen, den
ftrlanentariech richtigen ^«^ tu gehen. Der aahvmche
Ftmkt der Regierung iet, da0 in PreuBen Nasla und Zen-
%ruÄ die Mehrheit haben, Dia Hasie werden «ehr viel
radikaler sein, helner i Der keiobepräcident und die
Kegieruag eind daiUr, ü\m autoritären Hagiaa von Dauer
«u gelangen, ohne Kllctoaioht auf die Ver' rr ing. Der
Reiohapräaident war von dar i^^apanaohan Rada aehr ba*
geiatert. Oeeeniibar Papan war der Keiehaprüaident von
4aa wahlergabnia bagalatart. J)aa Yartrauanaverhältnla
swiaohan üindanburg und Papan iat atäviMr, ala aa £e->

veaen iet. Xtmr Alpdruck fitr den alten ^"^9X17x7 iat
Bitlar. i^ar Sinn für dia Varlaaaung Iat ia Abaterben,
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•^ "«^^^ (Port».)

Kam
b&l s±Xä^;ii.-i. , Hab Fracti£;a dee JKabiu«. ;t8 l«t ^ö-
i«r. I^cr :.«loh»tA£ ist haute scliwäcLür, ««11 ««
kiiin9 Aktive ..«.urlielt gibt. IJüaio mal Z9xitnm sind

L&u»^ vlftl vertlttttrtöi" ale vürhor, ü-ui;«:iber£, wira

aXl«o tuz:, aiu d«« wUtttaridekornnen «Iner p»xl4UMUtarl«oh

fimdlertsa ECö^orung zu verhindern* Ich balte •
nicht fUr au8i..eschloes«n, (iaB ale üasis e« alt ille-

tjciler* ::ittcln versuchen wwröaii. Cörir«« wird nicht

::clchcttt4e*<rüsidcr*t wardcn. rran:: /^llataln 7
ist nicht ^«ütn ein« Verraasm^^iattberschreitunfi aon-

dem Btark £;•«•& ßlnc Xnd«rttn4£ der Verraaaun^ durch

TcrfaaauncGübawwhraltunfi.
Jlulnhclt^ viir4t feaaäii^t

auch das in Kau! nchr.en,»
j[jp|i hin der JotitmBmuii^ ron

Franz.

UC^'

t ygrltz ^ Ullqttlr 7 Üfcpr dia Machriolitaii von dar

Bandleretraßc und von UrUning, Wa« iat da» wirkliche

Ziel ? Denkt dia Bandlere tra3e noch cn ain irgand-

wia /reartetea Zvaaaicngahan sit Hitler 7

?,ycy-. \%T 1^? o«•

1^^°^ He»»* ^•) berichtat tibar aalnen Eiadniok von

dar Kledarachrift Uhcr LHagtraann. '"r halt ihn für

aahr aital und galdglarig. Auch aalan seine Sclirif-

tan wtnig klar. - 2.) Ich lecc ItaM die fla4,ebuchnotis

ttbar Hars*a tmd aaino Untarhaltung oit Stasaaann vor*

Er findat dan Rcrnanplan von Staganann ala Kltach* -

3.) l^aa Zhaaa Ubar Diktatur ralst Reasa, abar «r ist

bla Mitta Mira liaaatat und mui aich nachher etwaa er-

holen. £r denkt aber daa Nanuakript bla zun 15*6.

Xartijifauateilen.
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(forto.)

^^ HllfTdimr. tir apraoh«!! die politl»oh«n Mtfg*

liehkeit«n duroh« Hllftrdliif Mit • für inmK>r smIi
Mi ^••t«!!, w«nii dl« a«gi«ruii€ di* laals und da« a«»-
%rum anr lC«bin«tt»b«t«lllßung heranholt und dann «In«
Politik betraitot, dia aan nloht ou aoharf bu bakll^p-

Un braucht, loh hin swelfalhaTt, ob dla Rasia alt-
aohan wardan« i/ann ist Hili'arding für ein Präai-
diaikabinatt, daa aan tolarlaren könnte, wann 99
aioh einer extraMn Raohtapolitik enthält,

Aband bei I^uia /"Ullatain 7 t «it JiC^ über dia

Eeiohakaaaa «aaproohan. Pia Xaaae iat vorläufi«; fltta-

aif , aber im vreaentliohen, wall man ao viele Sohats-
•Bweiauneen verkauft , ala aan unterbringen kann. 8teu<-

erauafAUa aind rorhanden, Die Unaataateuar wird, auf
daa Jahr garaohnet, atatt 1B00 Itlllionan nur UOO Hil»
lionen bringen. Auch die is^Jikoaneneteuer bleibt au-
i«ok. Am baatan hAlt aioh dia YaraOgenaatouer , dia
aagar tfhr bringt, j^ «ame aairdan, sich auf dia

Sahataanweiaungen ma atark zu Terlaaaen. «tnn dia
wirtaahaft anzieht, dann braucht ala 0«ld, und dann
ateigt allaa aua den tfffentliohan Papieren aua.

10.»oveaber 1032

*^^ »•iQl^or und Hane Ifayey au Tieoh. «elohior regt
an, ob aa nioht gut wäre, jetst ainisal die veraohie-
denen IBgliohkelten, wieder legal mit Mehrheiten au

regieren, in der «Yoaa* au erOrtem.

Die arata MBgliohkeit wäret a) die Bildung einsa Ka-
binette aua Vaais, Pautachnationalen und Santrun. 2)aa

iat daa weltanaohaulioh näohata, aber unwahraahein-
lieh wegen der Haltung der Vasia, femer weil nioht
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( Ports •

)

•iolMr i»t, ob d«r alt« H«rr «uf Papwi T«raioht«t,
und drittana, «all dia DautaatutatlonaXan kain Intazw

MM an da» ZuatandakoaMia ala«a parlamantarlaohan
r&blnatta liaban.

%) Dia «awarkaohaftalSaunc aua Vaala, Sosia und Zen-
trum* Saa lat uawabraohainlleh , wall dia nugaXpar-
taian dazu nloht ganalist aaln «ardan und wall der
•Ita M9rT aln aolaHaa Kabinatt aieht «oXlaa wird.

li tkibt danach wohl nur irgandaine form der autorl»
täran Bagiarung.

JMil MtYtr ^«^ Mbr argriiMt i«ta& fapan iia^n daaa«n

Undankbarkait gagan «IIa frOhaMH Ragl«rungan und «e«
gan dar Vnaufriolitigkait aalnar BavaiafUhruag. Kan
ttSta ibn auX alla mile bakliapftn. Io

||
t Man darf

Miakt au aahr an Iba aaokaln. Sonst fällt 9t, V»

lat daa klainara übal» imd loan aua nur vartiinaam,

daa 91 niakt au Ylal Uitfiail anriohtet. Halohior lat

dar gXaiokan Auffaaaung. HjBJ HffiTT findat auoh daa

Vaxiialtan dar soaialiatan in PrauSan achlapp und po<»

litiaok falaoh. Sia httttan aioh, aalbat auf die Oe-

fakr von Straflankämpfen hin, varhaften und wegaohlep»

pan laaaan aollen, j^i Dann hätten sie Hazia und

Wahraaoht auaaaisangesohiaiedet, waa remieden werden

mußte.

i

^tl^ove ^Generaldirektor der Suiiatr>a lobaooo aat-
aohappij in Amaterüam^. lo^ sage ihm, dai3 ioh an

aioh mit der HKgliobkelt einer Aufwärtaentwioklung

aehr atark reohne, wenn folj^endea geachiehti a) Sta-

biliaierung der Währungen} b) leiohte Kraditrermeh-

rung und Vensehrung der Zahl ungami ttel in der Welt«

o) Aufhebiing der Seviaenvoraohriftant d) Senkung der

2ttllei e) Beaeitigung dar Kontingente. • Daa kOnnta

allaa im Zuaa—enfaang mit dar Weltwirtaohaftkonfaraaj

erfolgen.
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ll.yovWg 1^152

PrUh Bit yaul Reapner , BtlohlMM»« K«9tter wir
g*«t«ra Bit Zar4«a gu«>—tn uad «»rsllhlt» dafl dic««r

loh mit dMü 6«dank«n ti«««, d«a L*«*HlcgiiUK)n-Kre-

dlt nloht «urttoksusahl«!!« Auoh dl« Stillhaltar 8«l«n

<lag«gMi« Kfptt»r hate 1ha daror g««amt. Kln Kr«*

dltti€g«r 1» H«loba Htt8««Xooh «rlMilt«!! bl«lb«n.

P^liti—• »«iiyQhuiur . .NclnhoXd t XHir IHohspHM.-
d«at hat P«p«n einen ««hr «ng iMgxvnsten Auftrag g«*

g«Wa und nur daraufltln, ob dl« Part«l«n bereit elnd,

auf dMi PftognuHi der bisherigen Regierung Bitarbeiten

B wollen. Ist der Auftrag ^nehr^ «ua Sehein er»

teilt f Su eines i4rgebnlt kosimt er nloht« Dar Reloha*

prttaldent aUSte jetet einen neuen Wunn fUr eine auto-

ritäre Bcglerung finden. Wenn er Ihn nloht findet,

dann kOMit der Ralohapräaldent an die HUrdte, die er

(Iberaprlngen nuB. Aua der Uagebung dee Helohopräai«»

denten hört aattt daS er nloht an der Person haftet. -

9r«l StrÖBungra bei den Maxist a) Hitler alt Propa-

ganda! b) Prlolc aehr alnlstrabeX; o) Goebbele alt

einer Radikalisierung durch unalttelbars Aktion.

leinen 1 • ) StellBBg fttp^Bs. Me Regl*fMlg füpan wird

den i«g Bit Bllllgunj^ de« Belchsprilsidentea welter-

gshan* - 2«) PHr daa Verhältnis Papens au Sohleloher

ist «iohtig, daS ale geaelueaa die /*'vahl37^i«0^1 täte

gahDrt haben. Als das Ergebnis feststand, haben sie

•loh &lt Flanok susmaaengcsetst und erwo£;ent «elohs

Polgorungen aan sieben solle« Dabei hat Papen ge-

sagt, Solileloher solle gane offen sagen, wer die Sa-

obe BBShmi soll, er habe niobts gsgBü einen Abgang.

Ir habe den Erfolg des Terlustes ton 2 Millionen Stlxa-

aan der Hasis gehabt, fehlelcher war gegen elnm Vmr^

•enenweobsel und wollte wa#wr salbst noob duroh Braoht

die Saabs Baobaa« J^eder wssboel in der feraon scbi-

digt daa Prlnsip der Autorität. Auch Braun ^wohl der
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(Ports.)

]mährun£:e!9lnl«t«r •Braun^ »oll« nloht surUelttr««

t«ii« Dia dvi. Lcuto giagsn a«im «uselnMidsr «It d««

flntttfhluS, niohtt au äadam, «edar an daa paraOnll-

elian nooh an d«i —ohl iohan Kurs. Wann nloht eine

abaolut aohnara Panne jwaaiart, aaha lob nloht, Wim

tlaa Andarung Ae» Ralchspräsldentea koanan soll. YUr

daa lalohaprttaidaatan iat dar Balohatag arladlgt,

wall •T nur negativ und hemntend gewirkt hat. Br will

aogar eine nationale parlaMentax^laohe Mehrheit nloht.

Ton einer direkten Terhandlung sswlaohen Zentrum und

laala yerapreoha loh Air nlohta. Bei den TerfaaauncB-

plMnan wird der Baglerung etwa« Aagat« Sie frage» ob

ea TamUnTtl^ iat, jetzt die Yerfaaaungarefor« ao in

den Tordergrund eu ateilen. Sowölil die IJurohfUtarung

ala auoh der Inhalt wird vorsichtiger gehandhabt wer-

den. Man wird aioh nit daa Wahlalter begnUgen und

alt der Liatenveränderung. Auf 4aa Pluralwahlreoht

wird aan wohl var^lohten. Man hofft dozm» 9m im

Helohetage duroh^ubringen.

^Beauoh dea Oanuidten AarhardJ^ von Mutlua .

1.) Br aprioht über die Holstelnaaohe ^Herauagaba der

la Sotawabaoha Baalta befiadliohea Briefe und eventuell

BlographlaJ7* die ihn doch reitsen würde. loh erzäh-

le iha, wie die Geaohlohte Insswischen gelaufen iat

und daS wir waluraoheinlloh dArnuf angewiesen alnd,

alt I^iedrloh Thlaae sni arbeiten, der wohl aur einen

kleinen Kann neben eich dulden würde. Wenn ea aber

Bglioh aal, die Biogrnphie auasuaondem, wUrde loh

4aa verauohen. Mutiua i Man nufl dabei frellloh beden*

ken, daf bei einea Mann wie Rolateln daa Leben auaaa-

BMiflllt Bit der Arbeit.

2.) Mutlua aprioht von einer Arbeit eeinee Brudera,

dea Oeaerals von Mutlua, über ihren Onkel Pourtalea,
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lUHoviber 1932 ( .)

dar In d«n fUnfel^ar und ««olisigar Jahren «in C«^«n-
•pleX«r Bisaarolc« mmr und vob Künt^« o£t ale d««sen
lrMti^taann^7 haran|E«sog«n wardm »ollt«. Dies«

ArlMit Il«|;t cur Salt Onokan vor, dar «i« abar,

«all w krank lat, nloht «neeiian i-ctsnna. Iah Mtta
Hth dama, dar anragt, dal rmm dia Arbalt alnraal

VY)r«aIagt wird* (91a lat dann von Vllatain varUf-

tantllcbt wordan«)

ft»tlova»ber ^^^$

^^^^' '^•^ii^i»r arsühXt von nmaimk yreullsohan Baaatan-

•ntlaasungan.

ttaln ^/"•B.Z,^ kooBt Ina Büro. Br l»tm von Brtnlng

durch alnen Dritten gahbrt,da8 die Dlnga sehr ernst

Iftgan» Die Haglerung trage sioh mit deza Oedanken,

dan Heiehstag aofort wiederum aufxultfaan, vlalleioht

•Ogar Ihn gar nicht ^"nooh^ alnioal euaanmantreten

*u laaaan. Man will dann durah eine Ifetvex^rdnung

die Tarfaammg oktroyieren« Ob er diese Dinge iP:ro8

«uAMOhan eoll. Ich bin nicht für eine froSa Aufaa-

ohung. lan darf daa Volk gegen farfaasungavarletsun-

i;en dadurch, 4mB wmn zn viel davon spricht, nicht ab-

atuaipfen«

^^ JBftfiä ^"Toae*^ 1.) Die neuen yrauSlaohan Baan-

tanentlaaauagan habaa wir aehr gut gebracht. Aber

aa w>d auch dia grundatttaliche Seite alBMüL nneehen.

Im ^tat ^aachieht, treffe daß Berufabeaatentt» viel

atärkar ala allaa blaharlga, wall es daa Mittel der

Ovganlaationaänderiang auA Verwapd für eine politieol^a

MatnalMia gabraualit, WAw Bttohtan uns hierüber, etwa

unter da» fltal "Gefährdung dea Berufsbaantaatuna •

,
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932 (Ports.)12.riov

•lB«n Auf«ats voa toXondvn ^Arnold J^ Br«eht schrei-

btn lassen«

feiner «rsählt, daß Fapsn entschlossen Mi, eeln«

alte Linie wel tereugshen und, «•! •• vor Zueamnen«-

tritt, sei es ror de« ersten lUfltrauensvotWi, den

Reiohetag wiederum aufsulttsen. Ss sei unwahreohein-

lioh, daQ xoan dann neu «tthlen «ttrA«« Tielleioht wür-

de Man den militUrisohen Ausnahasaustand eiiiängen,

ua "i« BaiMien dea deaetaes" daruri heruasukoi^mcu. :.e

••1 sogar we ^er Tapen, der auf dieae Oewaltherrsuhaf

t

dringe, als der Seiohapräaident ael'oat. Dar Reichaprä-

aident sei wie ein Jun^jea Mdchen, das ihr groSea Er»

lebnia nicht erwarten köirne. Sr dribime Papen seradesu

41a DiktaturvollBuohten auf.

Besuch bei 3ohwat)aoh« Sohwabach iat grundaätslioh mut

Mitarbeit bereit. .:lnige Vorbehalte wegen 2tesiehung

dea Historikers, Mitarbeit der Toohter ^Baronin von

der Meydt^, Art der Zueaanenarbeit , Xntaohädigung der

lidailie Zhrota und TeraehiedeiM andere 3toaMiderhelten«

Sobald Sohwabaoh mit Bogge geaprochen hat, aoll die

Konferene vor Abacliluii dea Vertra^^ea atattfinden, uu

der auoh Thina« sugeaogen wird.

KHhier ^**Toss"^ will Auskunft darüber, ip»a ich unter

der näheren Bebandlung von Koanmnalprobleaen veratan*

dea habe. loh t '^ir oiUsa«! einaal die allgei&einea ao-

Biologiaohon Frobleae einer OroSataüt lait beaouderer

BasielRiBg auf Bariin behaadeln« loh attohte, dafl äie

deswegen Bit BlaaQ reden. Man kannte ala Aueganga-

punkt das neue Buoh von Beger ^«Baa intohsaae Wktmohmn"^
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U.HoTMibgr 1Q32 (*ort«.)

nahmen und «n dl« dort «ntwlokeltan Tragen anachlle-

Uend elaaal in dl« einzelnen Dinge gehen, aleo äe->

TOUcerun^eeohiohtungf Wandel der beruflichen und der

konfeeaionellen 2ueaBneaa«tsun£ » Auedehnung und Bau»

ffitfglioiüceiten und derglelohen.

1!$«XoTei&ber 1932

Folltleohe Beepreohun« ! Beinfaold 1.) •••• 2») berich-

tet über eine Unteri^ltunit alt Kroaiij^k , Krosigk habe

sich etwa eine Stunde lan^ aalur offen gaKufiert« Sr

ikalM erklärt, dad ammr iUiaaanaahwierigkeitea sur Zeit

Bioht beatunden imd daS die Sahltmgspflichten dea £ei<

chee bia gegen März aiohergeatellt aeien« Die Mnans'

lac« dea Ueiobea «ei aber trotzdea aehr aohwierig«

1^1« Stauern hätten weniger iElnnahaen erbracht ala

aan ^eaohätxt hat, und da vmn zur 2elt £ur Schaffung

neuer Steuerii nicht ia der i^age ael» ao werde nicht

a

bleiben, als die£e B« trä^e ala Fehlbeträge aitzuneb-

men und ao weit in der kuri&Xriati^en Schuld drinsu-

bleiben« Kreaigk aei aber der Auffaaaung, daB nichta

geaohehen dürfe, waa «iaa ruhige Bntwiokluag gelähr»

4«t. Daher iet er aowohl gegen Terlassun^aexperi-

E^ente wie auch gegen eine Häufung ^»t Wahlen. Er

habe unteratrlohen, *daQ aan aua dea Suetand, der

hart an der Grense der lllei^alitKt aei, wieder in die

iiagalität hinelnkomen aaaae", loh » fia denkt oioh

daa abar Xroaigk ? Beinhold» Br hat sehr vertrau*

liah Mit nir darUber geaproohen« Klar hat er ea aber

nioht ga—gt. loh habe den Ilindruok« ala ob er eine

aegiarung, die aur Teraaidung von ftahlea ait dea Aua*

nahaaauatand arbeiten wUrde, aitaaohan kOimte. la*

gagaa «ttrd« er aioh wohl einer Änderung der Terfaa-

aung auf Tarfaaaungawidrigea Wege entgegenateilen.
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1|l.¥ov<iBbT 1^32 (fcrts.)

[I
^pin t Ich hab« auch aus rächt ^utar Qualla («hOrt,

aaß .rcslgk, Wanaltold un<t noeh «In ]flni«t«r ihr«»

AM«tritt fUr dtA fall •B^aBialdat hattan, daO dar

Ealohatag wiadarun vor aalnna Zuaaismantritt aufga-

lOat wardan wttrda, oder daS Oktroyiarung alnar Bau-

en Verfaaaun« gaplcint aal« Rainhold i loh aalbat bin

i«r Anaicht, daS, wann aloh dla oktoryiarta Verfaa*

•ung In varatändlgan Oranaan hält, auoh g«c«n dla-

••R w<»£ nichts eingawaaiat wardan aollta, abar loh

weiä, dail ich Eilt dleaar Anaioht allein ataha In dla-

•«St liauaa.

alfier i i)aa watantllch Haua lat, daa 3trafiar aloh

Itlar gaXUgt hat. Das tritt auoti auc^anfällii; da-

durch In irauhainung, daf er in Milnar Korraapondans

auf daa TUhror Tarv.eiat. l>«ualt alnd dla Mdgllohkal-

tan alnar Varstäudlgun^^ dar Baglarung Papan alt dam

•traflar-ilügal rarachwunden« I« Ubrlgaa lat dla

^^»tt unv ^ »iidart* i^la Industrie üttiohta ]Buha baban

und aohaut vcr allaa ^>xparln«&tan» aowohl vor Mau-

«•hiaii wla vor VarXaaaungabruohen aurUgk« UarmoMm

/"liXiataln^/i iM^a glaloha hat i^ir öahalsrat jLa&cl

Tor alnlgWk i'agtn gaaa^^t«

Rainar t loh baba hauta elnan fUhrar dar Llnkan ga*

eprochan, dar «ia Protokoll Ubar eina Unterhaltung

alt Papan geeehan hat. Uxm Protokoll lat von einaa

fraunda fapana aufganovaan worden, dar glaioh:ieitig

Mm tantrum nahaataht und awleohen Papen und dm
lantrun varhandtlt hat. Papan aagt darin, daB ar

aina l^lktatur für unvamaidlloh halta. Man warda

naeh alnar AuflOaimg daa Helohatagaa dan Auanahaasu*

atand Tarkündan. 2>leaar warda alt allarhaad Bawa-

gaagabaaohränkungan varbundan aaln, s.B. aaoh lait

alnar atarkan Praaaakontrolla. Auf lokala Aufatlnda,

41a aloh gagea aina aoloha Diktatur wahren würden.
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IS.iroviabT 1Q32 (Ports.)

•tt BAU vorbereitet. Auf d«r BeadXerstrmle bestehe

ein genau aue^eerbeltster Plan in dieser liinaicht.

Auoh Braoht habe die ObsTpräsidetttea völlig instru-

iert. Er •mptma§ß sie ein2.eln, und s«rar meistens

«thrend der fiaoht, wenn sein Personal es nicht sehe.

Äuoh 9i^l sei entschlossen, entspvsohend vors«i|ssh«i«

Vur sehe er die Saohe BjrtmXmr und sohirieriger als Pa*

psB an. £r habs Fapen sogar sein heiteres Gesioht

suB Tonrurf genaeht. Er habe iha gesagt i "Wir aussen

«einen« daß es so kOBsat, und die i>iute laüssen uns das

Weinen glauben." i>ie jetzige Auffassung der Regie-

rung sei, den Beiohstag erst eineal zusaamentraten

zu lassen und nur aufaulbeen, wenn er au einem Miß-

trauensvo tun oder eu einer Aufhebtin^ der Hotverord-

nuxig schreiten will. (>egen ein hanaloses "eiterbe-

stehenlassen hat Papen nichts. Schwierigkeiten wttr-

dsa aber aohon bei« Heiohshauahalt eintreten.

Ober die Plftne Hitlers sei Mm bsl dar Isgierun^^

•iaigenuiSeii tuiterriohtet. ; c sei ein Brief von ihn

ufgefangen worden, auo da« asine Aneiohten uivi Ab-

sichten hervorgingen. Hitler wünsche die Segierung

in die Illegalität cu drängen. Die Illegalität der

fiegierung würde teetiBBt ru Aufständen der Komauni-

•%en führen, welche die Regierung alsdann nieder-

schlagen nUflte. Danit wUrden sich ihre Kräfte er-

schöpfen. Auüerdec würde sioh die Gegnerschaft ge-

gen Ais «^rmhren. Die Wazis würden die Oewinner n^n

dieser Entwicklung sein, weil sie dann die Hegieruag

Ubamehiaen konnten. Jedenfalls bleiben dar Rsgierung

Papen dann keine Machtmittel, ua auch noch die Xaüia

niederzuwerfen.

f9m KroAprinasn giagan Jeden Tag bei Papen groSe Msn-

tfsn angestriohsnsr und mit Jsaerkungen versshener Zei<

«aagen eltu j^u^bwisohen würde iHMr telefonisch ia
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- 975 - 15.11.32

(Fort««)

Auftrag« «•• Krottprlnscn aii««frftfft, «M 4»r Kanzler
auf dla Aarainuigtn hin T»ranlaüt hab«* Dl*«« An»
fragall und dl«a« üb«r««nduxig«n wurden at>«r übcziuiupt

nicht beantwortet, sie w\ird«n in d«r xi«c«l den
SeiohaicanBler gar nioht Torg«legt«

Bin Verhältnis awieohen P&p«n vaA Bttg«nb«rg beateh«
Bloht mehr, Hu|ienb«rg hab« vor und nach den Vahlen
mehrfach rertuoht, Papen xu sprechen. Pap«n hat «loh
aber isaier •rl«u£n«n la«««n. iTur da« «in«, auoh In

dar Pr«««« wl«d«rg«€«ben« a««präoh hab« «tattgafun-
den.

Ilensann ^Ullatein ji Schleicher« G«£en««ts «u Papen
beot«ht wohl aber nooh ? bohleicher 0oh«int dooh

viel aaJur auf der «o^iialen Seit« zu etehen wie Pa-

P«n ? B
|

«^ner ? ^^einer Aurfa««un£ nach i«t der Gegen-

satz ausgaglichen, niichdeta in der Tahlnaoht Papen
f^ohleicher angeboten hat, zurückzutreten , unA Schlei-

eher diea ab£;elehnt !iat*

iein i Maitner hat sich bei mir beklagt, da0 er zur

Seit meinen I<:influ0 auf den alten Herrn mehr hat,

£r werde »u den Beapreohungen nioht äugeseilen, und

aein üat werde nioht eingeholt. - lUndenburi: erklärt,

man wiaae, daß er ^"'eelbetj^ Monarchie t ael. Pie

letüten Jahre hätten ihn in seiner Ablehnung g«g«n

das Parlament aehr bestärkt. Hr zeige keine Vel£;ung,

BU parlamentarischen Koiglerungaformen aurUokzukehren*

Meiiner imu Pöble hätten ihn, Stein, gebeten, vor Ter»

faasuagsbrUolMn eu warnen. Dohle habe ihct ^«a«;t,

daO die Terfaaawignänderung eine KraKohtlgung fUr

Uindenburg enthaltet ««inen Maohfolger für den Reat

der Amt«a«it au b««tira!nen. i)Ohle hält e« nioht tür

auag««ohlo«««tt, dafi Mindenburg den Kronprinsea be->

atellan wird.
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• 97« - i5*no2

( Fort««

)

JH^ÜliXi »•• Zvntrua wiXl 4«i l«i«h«pyä«ld«B««n ein

Träsldialkabln^tt mit Hohrh«lt unter 8t«i*r«ald an-
1ii«t«n« Iten spricht bei» Zentrua auch won dar IRtclioh-

kalt alnes GanaraXatraiica, an «•» sich auch die freien
und aic ohrietllohen aewarkaohaftan bateiligen wUrdan.
fiftv<or bat die loirtaaliaf t und davor bat die leglarung
i^Archt* Dia SosiaId««okr«%an wellen an aloh den ae-
neralatrelk nloht, würden aber wobl alt in die llih-

nm« «eben attasen, daalt die Ultras nicht das Heft
in die Hand bakoimea«

l9«uob von nr«JBttUlt (li'z'anaÖQlecher Delegierter in

Leutsoh-ü'raiietfalacben Yarständigun^akoaltee). Üalras
stallt alr awal i'ragen i

1.) Dms Zentn« bat 1« April lanter Brtlning die SA Ter-

boten. tr bat darauf Irt August alt ihnen Über den
Eintritt in die Regierung verhandelt. Wia iat das

beides «itelnander su vereinigen V Ig^i Dask Zsntxtui

wollte und will auf alle Mlle verfassuagsaftSig re-

gi999n* Ib Frühjahr hatte aa alt den Sosiallaten die

Kehrhalt. Da auSte es diese üehrbeit verteidigen. Ib

erbat hatte es die Möglichkeit, alt den Rasia eine

Mehrheit z\x bilden, i/anim konnte es alt ihnen veiv

bandeln« Xa übrigen wollte das Zentrun In diva&u swel-

ten Zeitpunkt den , . xa de Yi^rantwortung auficwingen

axKi sie daalt awlnt'en, in4 den eln:-elnan Problemen

färbe au bekennen.

2.) iitiXSBM. ^xwitf^t «!• loh die näohate ntwioklung Jstst

aehe. loh erwidere iba. Ich halte ea nleht für wahr-

sohalnlloh, daß sich eine Mehrheit bildsa wird, üa

wird dann wohl cur Aufltfauag des Eeiohstagas koaasn
und «ahrsohelnllch sunttobst sa keinen Sexiwahlen.

versuobt wird, die Yerfasaun« gswaltaaa absattndem»

glaube loh nioht.
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- 977 - 19.n,32

IS.KovbT 10^^ (Forts.)

HtnMHai MdOt c^i-» sur B«st«lluni; «•• K«ichakoaü.aMra
Mlni»t«rialdlr*ktor ia preuiJlBohen Ifinloterlum d«g

ZiilMru_7 -i-äuttt an und a) l>«8ch««rt «loh übar dl«

''Toaa'', Am vergangaaan lonnta^ habe ale dia Itaioha-

ratabaeohlUaaa ala «in KomproalB und nioht ala alnan
Sla^ dar irrauflan gabr&cht, wtthrand die anderen Länder
tacaäohlioh daa praufileohen HtandptJTikt, wenn auoh in

aekr voralohtiger i'ora, beigatratan aalaii*

b) Iiß heutigen Abendblatt würde der Standpunkt der

praui3iaohen lie^lerun^ in der 6«rhArt<»fI«iiptnann«>s«ohe

nicht genUgaad untere triohen. jDle alte üegierung aei

ale einBl^;e, welohe die Medaille haben verleihen k6n>

an«

loh erwidere» dia alte prauälaoha Eegiaruag Küaaa ih-

ren Standpunkt imserea larren aohon aittailent damit

•ie nicht auf philologiaoha KUuate angewiesen aalan.

Aua daa J^loharatabaaohluö hätte man otm» genaue

Kenntnis der Ding« einen Beachluft ia iäinne Preuüena

nioht haraualcsea können. In dar liauptaaaa-Saohe

wurde ioH Mioh erkundigen.

rianok läutet an* IBa sei Xim aehr wiui.genehm, dtei

ai« ;>oaiali8tan ea abl<^luiten, eu lapen au koä;»en.

faluraoJMlnlich iriättaa ala auch eine ••hr aohrolfe Be-

gründung, laa üenn wo^ü. avr wirkliche A^ilaU »ei. Er

oiöchta gern aiaaal Uilferding oder Breitaoheid apre-

Chan. loh » loh glaubet daa aie die Veritai^lungen der

itegieznm^, nur alo ^cheinTerhandluag&Li ansehen unu »loh

nioht daau hergeben wollen« Planck i '^m handelt aioh

aber nioht üb boheinverxuindlungen. i)aa würde ioh den

Sosialiaten auadrUoklich darlegen, wenn ioh aie au ae-

hea beklae« Ich : Ich will gern verauchattf eine Unter-

Uül.ung herbeisufUhren, notralle bei &ir. Aber aie

aind doch eben auoh Über aolohe i^aohen wie die Sin-

• fTb -



- fTÄ - 19.n.32

^gty^Yfli^y ^9?2 (Ports.)

ttiochun£ ä%r Xosonlssare in die Terleihung dtr Haupt

mnn-M#dallle hb^^^. FIanc)c > Davon woiB ich nicht«,

loh werde mich aber erkundigen*

ytann^Saohe /

Pianok läutet ^später noch elnraal iHigen der Haupt-

7 an. Er habe sich danach erkundigt* T?le

Komlaeare hätten bereite vor n;wel '- oohen die 7er^

leihung der Goldenen Medaille an Haiiptaann beschloe-

aen» Die alte preuDlaohe ne(;lerung hätte davon lfaoh<

rieht erhalten und Ihnen daawlaobengefunkt*

le^Wovenb^r U]^^

Bachmlttaga bei Hllferdlnir t Mit diesen die Bathlage

iHieproohen* £r meinte aafi man alt allen Beglerunga-»

aAnahmen warten eolle bis nach guaa—titritt dee

fieiohatagee, der vielleicht nooh einen Auaweg finde«

Ich i wird daa aber ein Auaweg aeln, der dem Alten

liegt ? ileaer let ebeaao eine Gegebenheit, wie daa

Volk* Wir haben ja auch gewuilt, wie alt er Ist und

Ihn nicht wegen der LleiM am Ihm, aogadexT^ aur Vemel«»

dang von SchllmBierea gewählt* Auf aalaa yrage, warum

die SPS diesen BeaohluS auf Ablehnung der TTnterhand--*

lunc cefaflt habe, erwidert Hllferdlnp: vertraulich,

daa aal ein 2ufallabeachlu0 ge^^eeen* ^a sei von den

jttngeraa Parteimitgliedern beechloaaen gewaaen, Breit«

aoheld und Wela bei der Vorfahrt vor der Relchakanzlel

Ovationen daraubringen, und awar In gana groilen Umfang*

Line aolohe i^emonatratlon Innerhalb der Baauaelle habe

•an unbedln^rt wegen dar mtff:;lloherwelae daraua erwach«

aenoen tohwlerlgaelten vermelden wollen*
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- 979 - 17.XI,52

IT.tlovabT 1Q32

H«ln«r b«rlohtet Ub«r dl« lAg«. D«r Heloh«prä«i(l«nt

«•rd« unbedingt an Papon fasthalten, wann aioh it»
nloht die ^^ö^fllohkait bleta, aln andaraa KaMnatt»
daa auf ainer Mahrheit baruha, zu barufan* Auoh in

diaaaa faXla wtirU« «r aina Ralha von Vorauaaataun^aa

Aachen. Kimial wUrda 9t Tarlnngan, daS dla Muila

aioh Bit ainaa Hinain^ahan in ain ^;«Uinatt befrie-

digt erklärten, und nloht deaaan lUhrun« verlnnfftaa*

.^weltena werde er aich aalbat die Kahl da« Reioh««

kanai-ara vorbehalten» Uitl<ir wUrde er dmau nioht

nahnan, httobatan« OeaaXar oder Goordeler« Dritten«

«Urde er den Saala keinerlei oarte blanche erteilen«

<%> teilt Bit, nr aei «waitial olt HaiSnar su««MUin-

«aweaan. Malliner rUrohtet, daä mui nach Ablehnung

4«r i'arteien raaoh zu atarken IlaUnahiaeu greifen wird.

tm «oheinen aber noch Vemittlmit^Bvex'suohe bu schwe-

ben. Meidher hat aioh duroh atuin tüi: den AWnd bei

Brüaln^ «Bj«MSt* Br hätt4 dau nloht g«t«n» ohne

«loh vorher dl« Gfenehiaigunfi au holen.

Yoretandt jjjjä ^oi^^^te über 41e polltiaoha wQ««« In-

nerhalb da« iüibin^tt« f«b« 0» mmtX fltröiaaij^jen, die

«ine» die «ofort auf aen Auaiiahueisuiä tand und die i>ik-

tutur loawollt«, di« anderu, die ullü anderen Mö^^lloh-

keli»en vorher eraohöpreri vfolltu. i>6r eraten ateht

der KdiohaprUaldent» der letstereu la Kabinett Kro-

mkoM- und Wambold nahe. i>uroh di^ in ü.ldralioh schrof-

fer ?ora erXülgten Ablahnun^at; dea ^an^ruaa, aar Baye-

rlaohan Volkapartel und dor l>o2laldeiaokraten aiad die

JDli%e in ein raaohere« .lihrwasaer getrieben worden«

Mk9 Vr«£e,o]9 alt einer Mehrheit oaer diktatorlaoh re-

giert werden soll, wird aioh nach u.*iiu Au««lnanderge-

tea dieaea Kabinette mniir raeoh entaohwlden« Der

Kelchd^räsluent will la Innez'n «loher aa liebatea
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- 980 - tT.XI.32

17.W0T—ber lQ3g (TorU.)

die autorlttr« S«gl«runt Wm§9n btlbchaltttn. Ir wür-
4« «ich aber auf ein iv^blnett, des die Mehrheit de«
Parlaaeate hinter eich hat, elnlaeeen, wtinn die ffasle

teimuf v«rslohten, den PUhr&r zu e teilen, und wenn
eie für eloh keine beeonderen Frellielten ^ carte
blanohe_7 verlangen. Se iet nicht «elir ivahreohein-

lloh, da0 die Naüie aarauf eingehen und dnfi Ihre Koa-
lition «ilt den Zentrua guctande koMit und lange an-
hält, ird den Heiohapräaiat^nten kein Mehrhe 1taka-

toinett angeboten, ao wird er autoritär alt oder ota»
Beiohatng, nit oder ohne ^vuanaliMisan^and, weiterre»
gieren. i>ie Maohtnittel üur l>urohJrahi*ung de« Auenah«-

B«su6tands elnd bereitgeatellt, aelbat mvcuL «ich loha-
1« A«f«tJlnde ergeben sollten. Ich peraOnlloh bin

nicht einnal aehr unglücklich, mmnn es alebald zu

deiü Auanahnesuatand kcant, weil dann dmr Weg einer

Koalition rom Mail« und JientnuB noch ala Mittel übrig-
bleibt, \m wieder einnal aua dieaen Zuatand heraua-

aukOHien, während, wenn dieaer Weg bereite einmal er-

felglo« verauoht worden ist, daa HerauakoiaiBen aeliw«-

rmr wird.

M ffiaoh ^i jijssk »It floatelenbur/|,t Clenene Ummerm

kSBülä* Ä£Üfi£ ^"iirealauj^. Trendelenbur^ fürchtet,

aafi irapen die Holle dea fiaden-äax aplelen könnte.

Meae fi^glerung hat 2u viel auf die HOmer genosaen.

'^enn die Nazia auch in bürgerlichen Kreisen, Studen-

ten und Beanten, «ehr viel durch ihr i^iueaamengehen

nit den Kocuauniaten Terltfren, eo kann laan doch nicht

kouraehen, ob ihre Verluate antialten werden. Haac

ersählt, daß lu Herrenklub JUrdorff eine Hede gbi^cü.-

ten hat, in der er ausdrücklich dargalagt hnb«, daS

die Änterkorruptlou keine £ondereigeneohatt der So-

Bialdenokratie aei, eonaern von anoeren Parteien

^xelohfall» , wenn aie an uer i^aoht aeian, j^em gaUbt

werde.
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- 981 - 17ai^3t

17,HoTfqib0r 1??^ (Fort.J

^^^ £EäBS£« ^^^ ^^^ f^Hßn für die UnUrlial«*

tung mit Bruning ^ueaamienB teilte:

U) Dl« JSrsohii tttrung <&•• Kabinett« Pmp«n ist mit in

erster Linie dooh «uf die lOiTereöhnliohe lUp^fanBa^^e

dee 2entruiBe k^mgßtk Pepen suruck^sulUhren« £ae Sentrua

hat eioherliofa eeine Fehde gegen dae Kabinett ^epen

iü.oht begonnen und durch^efLhrti ohne eioh konkrete

Voretellungen darüber xu machMn^ wie nach 4ett MUtk«»

tritt der Kegierun^ dae dann entstehende YeJcttUA aus«»

fetuilt werden seil. Welcher Art sind diese Vor«»

etelliaigen t

2«) i:ie feindeeligkeit gegen den Kampier von Papen

beruhte auf einem XiQtraiien gegen eeine Fereon imd

die bedenkllohen lethoden seiner r.eglerungsfUhrung«

Gilt sie aber auch dem Versuch schleohthint ohne

KüeJklialt Im Keiohstag regieren zu wollen ? Wenn

ja» glaubt dae Zentrum an irgendeine Möi^liohkeit,

in dieeea oder eelbet ia einea noch eiOMüL su wäh-

lenden Keichetage eine parlaaentarisohe Msferlieit

für irgendein durohTlihrbaree HegierungsprograMi su

gewinnen V

?•) Von den öohwierigkeiten, die vorauaslclixlich

die Heutechnationalen bei allen derartigen Versuchen

machen würden^ sei eirii»l abgesehen« Wie stellt eioh

aber das Zentrum äu der, nach parlamentarischen Grund-

•ätssen auch ^ar nicht zu bestreitenden Porderun^ der

Kationalsossialieten, daß Hitler aae Kanzleramt und

die Partei selbst die volle FUhinin^- und Verantwortung

in der Regierung haben laUese 7

4.) In den VerhandluiigaB» die »wischen Zentrum und

den Hationalsoisialisten nach de» 31 «Juli geführt wur«

den» war sicherlich auch von den Garantien die Rede»

die die ffationaleosialieten für ihre Verfass\uigs«i^

•igkeit geVen sollen« Sind diese Garantien persOn-
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- 9M • 17,XI,32

17.»ovt«Wr iq?2 (Forte.)

lioh«r od«r ftaohlioh^r Natur ?

ner TiXc die (Garantien V

er garaJitl»*^' far-

!> • ) »ann aloh trota amatbaftar laaühunftii daa iteloha*

präaidantan und dtr Partelführar kalna MÖtlicWieittJU

•r^0\tmn, ein« parlaaantarlach«* Ueitrheit jTur ain kon»

krataa Prograsa und für alnan Personenkraia« A9r ea

«la He^lenaii^ vertreten soll, axuMUUMflumbrIngen, ao

baateht für Uia Se^lerung» die gerade vorhanden ist,

fast die irtJti^im^, ohne und gegen daa Parlaiaant, daa

heiSt gegen die Verfassung zu handeln. Dia Pläne,

die die Bagierung Papen aahon jatat vor der SraohOp*

fung aller Terhandlung^smögllohkeiten entworfen hat,

würden alao wwngiwiiaa neue Aktualität erbalten.

Wie wird aioh dann das Zentrua am ihnen stallen ?

/*AiM?rK^V^fi' ^^^ habe dieae fragen in dar folgenden

iaspraohung BrUniag nur leilweiae ui^ niaht in die*

•er b«8timaten Form geatelli J^

Sa koaat daa "Teapo", daa d«,n HUoktritt der Hagio-

rung ala erfolgt, und die "Voaa^t welche die Be«

aoblu3faaaung ala auf aorgan vertagt angibt.

Xoh fahre au Brünlru: : loh läge aunäobst dar, wie ioh

die latwioklung sehe. Ich glaub« nicht, daS die Ter-

auohe, alaa Mehrheitaresier\uji^ zu bilden, ernsthaft

sind. loh veraute Tieli^ehr, daO aie nur die takti-

aolM llBlattung fUr eina fiiktatur sind. San wird

dleae« aobald sie eine yerfaasungsttnderung ersucht,

bekttiqpfen. Man wird sie auch baklapfen, wenn sie etwa

nur einfach die Terfaasung ttbsrsohreitet, a«B« dadurch,

da3 ele nioht wählen lä3t. Preillch wird non diesen

letzteren Xaapf nicht ao aohroff fuhren, well aga der

Ke^ieruiig ja nicht sagen kann, was ole sonst tun

soll.
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- 985 - i7.n,?2

17»yov€imb«r iq^2 (Ports.)

Brtüilnf I loh hab« «ueh bis vor «Iner Stund«
daß die Hücktrlttwibelchten ümr JtmgX^riing k
•olier Katur Bind, Yor einer Ct\md« ißt vir
Ärtloklioh veraiohert worden, da8 •• eich xm «In«
durohaue ernste JaBnahme handelt, und dat 4er Heloha-
Präsident auch ein anderes Kabinett ernennen würde,
Papen ist selbst daran echuld, daa seine «aSnafuien

so wsnlg Vertraus» find«». Er hat •ick irw gana kur-
•sr Zeit noch alt Olli^sr Bsstiimtheit dahin geäu-
iert, daS dls VerhandluB|E*A ^1» <^^z^ Parteien eu kei-

tmm ISrgebnia ruiiren wUrden uaA da3 der Beichepräsi-
dmit jede neu« JRegierun« vor iiirer «rriennmi^, vor die

Frage stellen wird, ol> aie bereis sei, die von iiai

gewünschten VerfaB«uni;8änderur**,«ii üurohBufüiir«n, allae

•ei auT die Id±l.atur vorbereitet« Wenn die Parteien
nicht uitoachten, dann kttae uinlach üiictatur und Aus-

^uetaiid* DisMNr AH«nsha«aue ttatü ist deew6g«& so

4;tifährlioh, weil «r «loh auf die Dauer haltsn kann
imd weil «r all« wö4,enkx-ärt« aobilisiert. \v«nn di«

Kommunisten stark t^^^^natoaen, dann \7ird das Itirger«-

tuffi sioh mit X'Xle^endan i'ahnen su den iiasis begeben,

weil di«s« dann noch ala «In^i^^er Halt ^^egen d«a Kou-
atunlsaus Iha «rocheinen vverdea. 2s fällt dann in Tre-

StMloa dsn Sa::id uio üfaoht nach deu Zusaaasnbruoh

d«a Kabinetts Papen gan» von selber su, iTenn man voi^

her dann bei dea Kabinett Papen allerhand Yerfasexuige-

erleti5ur»tien geduidot habe, dann würden die Nasis alt

uQso irOa«r«a Kecht sioh sur Verl^itssung jeder Terfas-

»unesbeBtiamung für befugt halten,

2^i^t Tun sie das aber nicht ohnedies V Welche Garan-

tie bieten sie für die Innehaltung der Yerfassung ?

WsXeli« aarantian baban si« Ihu«n b«i V«rhandlung«n ia

August und 8«pt«ab«r geboten Y
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- 984 - 17. XI. 32

17.yoT»nbT 1932 (fort«.)

Brünlnf i f^le hatt«n Bu^mumgtt

a) daß soforx ein Gueetis üb«r die Naohfolg« d«s Haloha-
prttsldentan fcoE«a«n würde, dae die otelivertrauing den

Reichai^arlchtapräaldenten übertrugi

b) <U0 aia nur entweder dea Selehakanisler oder den

prauflieohen Mlnlatcrpräeidenten in Anapruoü näiuaaut

c) daß eie sich in /ragen der

ael aurtioichalten würden.

iU.cht tuod d#r Foll-

1N»nn 0fta Aan IflniaterprKaldenten in Freuien nicht er-

hielten, dann nfttten nie Allein, ohne dae Zentrum,

niohta machen können* Heut« ael ea «ahrachalzaioh

&u spät. Heute hätten ale eloh auf elzi« andere Tak-

tik elngaatellt. Man iMibe berelta danala £«aeh«n,

wie wenig sie sur imrohfUhrun^ dee ZUj-oatandenen be-

reit waren, ala nan hörte, daß Papa» auf alle lalle

auflOaen wolle. Jetst, wo rapan wlederua sei^e, datt

er keine Mehrheit bilden wolle, wUrdaa die Terlumdlun-

f;en für dsa <:ientruio erheblich aohworer werden. Sr

hkcte^abalohtlioh biaJMr aurUokgehalten tuid aal an

die Vaala ssu Verhandlungen noch nicht herangetreten.

JQl^i loh habe aber das GefUhl, daß die Din|^ .1«ta% Bit

groäer Öeaoh'A-indiGkeit ablaufen würden. Der Keioheprtt<

aldent werde die Parteien fragen, ob eie ihm eine Mehr-

heitsreeierunf; i:«>währleisten könnten. Was wolle das

lantirua auf dloee Frage erwidern. Brüninr

i

r:s wird

•afian, daB, wenn xaan uns 2elt cum Terhnndeln IMfit,

an glaubt, eine aolcho T>«^srun£: zuaazsnenatellon r.u

können. loh t Mevlel Zeit ? JjfiZliSß» ^i*» ^»ihe ron

Tagen, Tlelleicht vier Saga. Aber etwaa geht gaaa

baatisnat nicht, daß der Heichspräeldent nur 4ö Stun-

den Frist läBt oder aber die Parteien nur in der Aei-

aa exspfängt, wie er diea ror den Eitaannentritt der

Saglerung fapan getan hat, wo er als nur kura ua ihre
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n^Koveraber 10?^ (Porte.)

ABBlcht befragte xmA •ia«r Krtirterung aiis d««« V«««

f«i;an^en ist. loiji i ^erdon d«nn aUtr dl« D«ut«oluui-

tion&l«n sur Bildung «Iner ]f«Jirlittitsr«gl«ruag mit-
wirken wollen ? aa tut Bttbi werni eine eolohe nicht
Buetande koaunt ? Daß der Beiohspräsldent einen Mazui

it der KablnetteMldtiag iMauf tratet, rialte loh für

tmBgßtmMl aeen . So weit wird er aioh Aiolit roa Papen
Itfeen. BrUninir i läm» ^entruzo \?lrd allea beJcänpfen,

Wtm einen EeohtsbrucJi aarstellt, clniaal aua aeiner

Crundaätzlichen Ei/ietellung, uann aber, u» die Uände

frei au luilen, wenn die Xasia aur Macht koomen*

loh t Vaa werden Sie dea Mann aagen, der Sie heute

abend beenchen kowit. Könnt er allein oder alt höch-

eter Oen© hialcung ? Brür^in^ ist «ehr erataunt, daf ich

fon diesen Deeuch wel0t Ich habe mich ijealohert, dai

Ale höchate Stelle alt dleeeo Beeuche olnveratanden

iat. 3^oh i Der Beauoh hat sur Zelt leider aa 4er hOoh-

aten stelle nur eehr wenig Elnflua. Brünimri Ja, daa

Iat aehr bedauerlich, D^^r alte Herr ist voraittac«,

wie ich höre, iaaer noch aehr friech und aufnahae«

fthic, obgleiob ynvelfelloB eelt dea Herbat dea vori-

gen «Tahrea eine TerÄnderung alt Ihn vorgegan^ien i«t,

die «wleohen der eret^n und der swelten Reichepräei«-

deatenwQhl groBa Fortschritte geaacht Latte. 2>le fUP»
lamentarlachen Dinge lagen iha alier nie b«wndeta, und

41ea hnt MelBner ihm isiaer in au^faeeiehnatar ii»ise

beliubringen verstnaden. Fr hat arhon dcunala iaaar

den Kopf f:eBohUttelt und erklärt» •*lee veratehe loh

nieaale in aelnea Leben." Wenn ;1et£t andere ihn be-

arbeiten und Meißner auegeaohaltet iat, ao iat er si-

cher nioht bereit, ir^^endwelchen rert auf parlaaeata-

rieche Mitarbeit eu

Ich : let etwaa daran, daß Sie in den leisten lochen

einen Briefweohael alt Schleicher hatten, daß Sie ba-
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IT.^toveBber 1 992 ( Porte .

)

r«lt wären, all Iha 2u«aMa«nituarb«lten ? Miijj^i
ran Ist koin ..ort wahx*, «benflo wie cui desi Zusau*

«•iitreri«n in «kdoinieller. Zwlech n uneerwi ^«Idtr-
»«itliien Auleftthalt 1«k «ino Zeitspanne von drei «?o-

oli«n, loh iiabc rnit öohlelcher nur eln«aX, imm war
•twa «oht Tag« nach aainar Kntlaaeune, einon Brl«f-
wtiohaol gohabt, in den wir »ehr kühl einander Lebe-
wohl sagten*

loht nie sind die V«rhältni«Mi in Ihrer lortei ?

l^runinft i>ie Utiiauung ist ^an» einheitlich ^egen
Papen« Viele finden soear, daS Kaa« una ioh zu lei-
•e treten. Mein Wahlkreie hat &ir Uae geetem Jeden-
falls eagen laeeen« Ich holte aber ein aohärferee
Vorgehen nioht für richtig. Kbensowenig wie ioh die

Enteohließune der JoBialdeBiokratie für klug halte.
Pae fAibt nur ^aaeer auf die Mühlen der Naeie. loh t

»le würden eich Ihre Gewerkaohaften ira Falle eines
Oeneralotreike etellen T Brlmingi Dob ist eine groftm

Gefahr. Wenn oo etwas koriratf Miaeen unsere Oewerk-
sohaften, obgleich sie ü«n Oeneralatreik verurteilen,

Bitnaohen, ebenso wie die freien Gewerkschaften, well
ihnen die Arbeiter oonst fortlaufen. AlMr alle diese
Unruiie kosnit wieder den Ha^ia euAUte.

Abends eu Hauae. Mm wird angeläutet, daS das Kabinett
«urückgetreten iet und der Heiohepräsident die Demls-
aion angenoaiaen hpt. Vnterhal tung*-:» alt Roboleki

^•ltorirenpoat"_7» Klbay und tainer ^"VosB^J^. Ioh
betone, daä ktan sehr surUokhaltend sein atfgs, nicht
die aohwars-braune Koalition als unwabrsohelnlloh,

wnnufrichtife tmd nioht haltbar darstellen atfge« Sonst
gilbe ttSB von vornherein der Regierung Papsn sin Saug*
nie dafür, dafl nichts anderes als dis Diktatur übrig-
bleibe.
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It^^Soir—Wr l^^g -^

„„ i.'. ( Hin<MAbur£ spielt

UB da« alt« JCabiiMtt «in Spl«l alt hohem ^iasata,

Iteb«! «u* Hlndinburg d«r Aktiver«, der stärker das

T«rl>I«ib«n aea Kabinetts Fapso wünscht« Hlndenbur^

iralits nicht die Dsaission dss gssaatan J&abinetta«

£r fand sa genügend, wenn der Kanaler defidaaioniert*

jllndenburg hat den ttandpitnkii vertreten, dad in einem

•utorltttren Kabinett die Miniater nicht surUoktretan

konnten» Man auiite erat Hindenburg davon Uberaeugan,

das »an alle parlaMiBtarlsohen Jr'oraan einhalten niiäte.

Mthrand aar EeiohaprttaiAent UberruMpeln «eilte, hat

Papan und wohl vor allea Pianok auf eine Oavtthrung

einer t^ane fairen MOgHohkeit gedrUokt. i^r i^^oich»»

präaiaeut reohnet Hit der Wiadarhetrauun^i von Papen.

£a kann natürlich allerhand paaaiereu« 2>ie mtai^Mi-

4«Bg liegt oei iütler. Uugen¥arg komiat ale emathal-

ter Saboteur in Betracht. Eentrua, Üayeriaeha Volks*

Partei, l>eut8che Volkapaurtei und Christlich-Soziale

nUnschea eine verjCaasun^^aalltlga Lösun^i;. Kern ^Fried-

rich, i^roü. in Boxmj^ aohrieb aus der l'roviniü, daS

uie faktik der Haais darauf abgestellt eei, die Koza-

munisiten durch Illegalität der Regierung z\x provoisie-

ron und dann ala Better aufsutreten. ;>aa Zentrum will

dea Keiohspräaidenten ein Präaidialkabinett otme par-

teipolitisehe Eingriffe anbieten. Bie wollen Verfaa*

8ungafitaiJi«i;keit, fersteidunf eines SueasiaenetOiies mit

frankreioh, eoeialea i^ntgegenkonaen , geringere üevor-

ssugung dea Agzmriertuas und der aohwerinduetrie.

Ich bariohte Ubar die UaWvlMatung a&t IrUning.

Jtoiner berlohtet Über den Brief Hltlera an den Heioha*

kanelar. ^r aagt stmäohst darin, er könne sich nicht

alnea Vorgang wie dem C^^^J 13. VIII. aussetaen. Sa-

har «ttnaohe er aohriftliohe Verhandlungen. Dann koaat

ein langer Lobg^wuiC äv'' *^dh salbst während der letz-

ten 13 Jahre und sine Ablehnung dea Fapenprograisraa

•
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IS.yoT—Wr lq52 (WorU.)

kowmt a«b«l Itm^w «i«4«r «uX 4tti Vornan« d««

13*nXX* suruoJc«

IfInhQld I toher korfiSt da« »«u« UsfAllaii d«r "D.A.Z." ?

Xoh t wahrvoheliilloh haben sich dl« flBaiiai«Xl«n T«r*

haxtnitsoa d«r **I).A«Z.* wladar •racholMii. imier » Pia

"D.A.S." tat duroh dia gutan ^rfoXfa dar "Ravaffau"

alnigemaSen aaniert.

Bai Luthar zu Tisch« Luthar klagt aahr übar aeina

aohlaohtan Baalohungaa aur Ealoherafiaruni;. Au/ aal-

nen Klmrala auf Kroalgk aa^t •Tf daß er auch gagan

dlaaan dia (vBitaa BadaiUcan taal»a« Br hat aua vt511ii

aiiYarläaalgar Quallat da0 dlaaar den Vaala aahr naha*

ataht. Xoh baatroita daß. - Luthar bariohtet dann

Ub«r dia lAga dar Keiohabank. ^ie Pavlaan glngan gana

g:ut ain und wurden aa auoh weiter tun, wenn die Kontln-

gantapolitlk dar Saicharegierung nicht au grpBe LScher

in die Decke reißen würde. Vir apravlian dann ütier Aua»

aiohten der lasla* Iiuther aieht hinter alles Bchlei-

ohera Band und i^lauht, daS die Verhandlung«! 4«« Haiaha<

präaidenten jetst von Hohleicher dirigiert wUrAan« Br

Boiite gern einaal ait Schleicher dia fUhlua« haben.

;[oh aaga iha, datt er daa einaal duroh Ritaohar kann.

Dana aber habe ich auch durch Major Resae eine Fühlung

naah dea Vehnainlsteriuia. Ich bin bereit, ihn» Itrmf,

Heaae und noch jeaanden anderen für Pienetag MM frUfa-

atUok ainsuladan. jy^x eprechen dann ttbar 4ia Ffaga t

•b daa Laban mhlg oder in Spannungen Terlltuft, und

über daa ^irtaohaftaprob'nMa der Haaia.

Internationale laBdelakaaaar ^fDauteoha Bruppe^«

»oeae berichte über dl? Auaaohüaaa sur Vorbereitung

der weltwirteohaftakonfarea« . Zwei einleitende Vor-

trüge To» ff^oaae unu Vooke . walahe aahr raaigniart die

Arbeiten dea Vorbereitenden Koalteea bringen und aioh
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lQ.?<ovenbT 1Q32 (fortft«)

•IMAun, AmA mui auf üar «•Itwlrtschaftakonferan«
•ucti 41« Yrtt^ d«r int«n»lillert«» Schulden li«han<!»ln

M«««. fr^llioii ••! •• fraglloh, ob e« richtig «Kr«,
«MB ««rad* J>«ut»ohi«n<i dl«»« Fr«4g«n «iwohiwldan wllr-

^** ^•,lQhlQr warnt dringend, von uns «ua dl« ?rac«
SU toateiuäln «M •!• m lrK«nd«in« Verbindung alt
d«B R«p«mtlonsprol>I«a su brlnuaa« äa sei gamd« In
LausfiLtm« «rreloht worden, dafl die Reparationen oliaa

SUoJcaloJlt auf di«*een Fragenkreis geregelt worden sei-
*'^* -^oher spricht alsdann Über weitere ~^:rOrtarungs-

»dgllohkeiten. ^r sagt, es sei mit der frags der 2ah->

lenherabsstsung ^isiollherabsetiouig fj^ nicht getaai
aan mimmm auch eins Intematlonals Regelung der Ar-
beitsssit anstreben und «war attgllchst so, daü aan
alle JfsBsehen besohftftlgen könne zu eins« iiohn, der
gerade aen x»ebensalniBitni entspreche, im.» würde £ur
Herabsstsimg der allgaaslnen Arbeltaseit auf etwa

32 Stunden führen, limm datm an Kon^unl:tur koaRS, das
wUrds sich in der Verlliiigsrung dieser ArbeltMielt und
aer entsprechenden ^hfihung der BesUge auswirken.

BM sei der Anteil der Arbeiter an der Konjunktur.

fsrasr atiass nan neue Kredlteohtfpfungsn vomehnen.
fiSEu ssUfits sine internationale Bank gegründet werden.

8o werde neue Kaufkraft gsschaffen, eine bessere Aus»
nUteung der Anlagen erreicht und ciacdt die Preise re-
heben. Insbesondere, wenn »an die Rohstoffe verwalte

.

Ich halte es für richtig, solche "Ausweichgleise"

hsrsustsllen, und bitte, daS Bücher die Saohe schrift-

lich nacht« AuSerdSB aOohte loh die Blnleitung su

4«a Hsrioht der Sofia* ^Islgische Roldia« für Elsk«

trleitätswsrksj^ vorgelegt haben.

MMefahrt alt Paul Keasner, Io|i fUrchts aisli bei dl»
aar Strsokuag dsr Arbsitssslt vor dsa tfinsiapuapen un<
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• 990 - 10«XX«9t

1«^Mov#mb6r 1<)32 (Ports.)

«irtscbaftlicher MonMint« in dl« ti&iftelnein B#tri«b#»

MtmtLB Uber0pit£t kOnnt« Min ja Bttoher rrmgsxit ob

#r •• fUr richtig hielt« t daa glttoklloh auf 4 Xän^

nar harabgaaetata filraktorlu« dar XIQ auf 17 zu 9i>-

weltam und ^ 5a statt daa Oahalta nur alnan ant-»

aprachandaa Antall als Tiebanamlninua su gaben«

iiSSBSZ^ ^^^ ^^ ^io^ oiA Freund dar Arbeltasaltver«»

kliraxmg latt wird aaohdenklloh«

^läiSJMi&iJUiSM

jCefr «raMhla dam BadaktlMirtMaitae der ""Voaa^ voa

Staganoms felegraon, daa die ^^^Toae" anregt p die

Raglarung su einer aktiveren und positiveren Mal«

timg in OenjT aa veranlaaeen«

Italner berichtet Über dia Torgibnge bei« ReieiUiprä-

aidenten« Hitler aei dort gewesen« Ümr Reiohaprä-

sident sei doch eehr beeindruoict von der Unterhai-*

fung» die 1 1/4 Stunde gedauert hat, obgleich ur-»

aprUnglich dafür nur 1/4 Stunde vorgaaehanvsai« Dia

Unterhaltung habe unter vier Augen stattgefunden.

Erst am SohluQ aei Keiäner sur Aufnahme dea Proto-»

kelle augesogen worden« Hitler habe Termine fUr

weitere Baaprochungen erhalten« >.r soll in der Zwi«»

aohansait alt den Partelen verhandeln« Reiner be«»

richtet dann weiter über die Unterhaltungen, die der

alte Herr mit den Deutschnationalen und dea Sentrua

gehabt hat« Die Beutachnationalen haben sich su

elnaa Zueaasiengehen alt den ffasia bereiterklärt, aber

nur im äuflersten lotfalla aioh bareitgafundaBf eine

Eanaleraohaft Ultlera au tragen« iSbenao hat Kaaa

arkltlrt, dafl es baaser wttra, wenn aan um eine aoloha

alnahtte heruakäae und etwa eine Peratfnlichkeit neu«-
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- 991 - 19. XI. 52

llbi^TtlV^r ^^"^^ (Port»,)

traler Art, «!• GaQler» ta«mui2i«h«ii k8nnt«. Auf

Min» fi«c*t ob tt)>«r den lahalt d«r tenprsohung mrl«

•oh«n Illndcnburg und Hitlsr nichts bc! nt geworden

•ei, «wlAert Reiner , nan wiese, daß Hitler die Be»

dini^nf geetellt habe« selbst Kansler eu werden, dal

aber eine Beteiligaiif anderer Riohtiuigen von lim rieht

abc«Xehnt wor4«i sei und dafl auoh keine Karidliu^ssfrei-

iMlt gefordert worden sei.

Beiner hat dann nooh Papen und Planck gesprochen« flanolt

hat ersMhlt, daS die Idee sur OesaatdMiission von lim

ausgegangen sei. Kr habe Jfapen und das Kabinett datsu

bswogen. Plaaok war auoh Über dl« Nlglicuüeit einer

Binigung swischMi Hitler und den and«r«n fart«ittn sehr

•keptlsoh.

Bei Luther su Tisoh« Kaoh Tisoh mit Luther allein

Ober die TorauesiehtHohe ISntwicklung.

Vit de« freuöen ;.mst . der laioh auf »einen Brief we-

fsn AbraaM>wit£; anspricht. 2m habe ihn sehr leid

tan, nioht anders eu können. Me arxinde würde er air

neeh einaal persttnlich erklären, atwr ioh könne mioh

darauf YerXassen, dai es sich dabei nioht üb die poli-

tische Gesinnung von Abranowltu gehandelt hätte.

Abende bei ^Qeov^J Bernhard . Mit l^erou th . Bonn . (

kar üiiSX» August Stiller . loh vertrete den Standpunkt

,

dag es kein Fehler sei, «renn aitler imter den notwendi-

gen ICautelen in der geeigneten Oeselleohaft ans ftuder

kfisie. £m XmX besser, daQ dies nooh gesohieht, während

Uindenburg lebt, als später einaal. Bei den anderen

«altste ashr das Bedenken da^t^eon ob, ob Hitler sich

an seine Zusagen halten und im gegebenen Augenblick

auoh surüoktreten werde. Man scheint aehr leigung da-

für SU haben, naoh aeri öoheitern der Yarhandlungsn

Bitlers ein halbes Jahr ohne lieichstag und ohne ir-
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1§»IoT»mbT 1Q32 (Port»,)

€«n «in« autoritär« £«gl«ruttgt w«im •• ••in nuli, «uoh

unt«r fap«n, au ertr«c«n«

20«WoT««b^r 1 32

|/*Sonntag_7 Kachmittmge i^eauoh von Koiapno
,

r # EM^tt^r

WÄr gestern mit MeiSner und frlt« Klein ^'•P.A.Z.''^/

lA tlner GtetllMilUift zuaamstn« £r hatte dabei eint

Vtoterhaltuag dar baldent dla Bit ziemlich lautar Stirn-

mm gafUhrt wurAai gahOrtt In der Meißner Prlta; Klein

darüber unterrichtete« waa Hitler su de» alten Harm
gaaagt hätte» ..r wUaaohte vom gaganwärtlgan kablnett

nur beizubehalten Scblelchert Kroalgk und ächäifer

|/^Arbeltiimlnl8ter^7t Alle anderen sollten wechßeln»

Auderde« aollte auch Schacht wieder Helchsbankpräel«»

dent werden. Mui werde auf den Generalrat lA dleaMi

81xme einwirken« j^as letztere war eine feate Bedln«

fuag Hltlerat dar aloh auch der alte Herr nicht wider«-

aetst hat« Auch ?rlt2 Klein hat seine Uber;seu4iuag

dahin auagaaprochen, daß der Generalrat zu den Vaeh-

ael zu haben aeln würde* Kenpner glaubt, daß ein der«»

artig baeohlcktaa Kabinett für die Privatwirtachaft

keine Oafahr darstellen würde« weil alle diese Kreise

gegen eine Beschränkung des .inkoniaens auf eine abao«»

lute Höhe die grööten Bedenken haben würden« Ich

peraOnlloh bin desaen nicht so sicher« Ich benaoh««

richtige Luther von der darin liegenden Gefahr«

Reiner teilt adt, Stagarwald ael noch in den Verhand«*

lungen, die wahraohelnllch bla Mlttemaoht aauam wür-»

dMEi# Mittags aal Stagsrwald ron dem Portgaog der Yer-

tiandliuigen nicht sehr begelstsrt gswassn« wie sich

l^lMirhaupt Im 2entini£i sin gswisssr Pesslaia»ua asiga«
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it>gr 1932 (Porta.)

Bitler verhandelt nicht «elbet, sondern lleSe G rln«,

WrtQlc und StraSer verhandeln, llitler selbst sei auch

&ili34;eatiMit. £r ilndet den Ihn rtm Reichspräsidenten

^ei, SpielrauB sehr sctuaal und habe sich schon

•tiuuil überlegt, ob er nicht abreisen solle. Auf «er

SeatruMS«ltt verhandeln Joos tuid Stegerwald. An

einer anderen Stelle (wo, wuBte Heiner nicht) mirden

abtr auch Verharxdluni^erA von Kuas und BrUning geführt.

Svlashea den I^eutsohnationalen und den Nazle sei es tm

•IBSB Kraoh gekono&cn. Görin^' habe durch seinen £e-

kretttr Hugenberg auffordern lassen, ihn nachnlttafs

UB 5 Uhr SU besuchen. Ifugenberi;, habe das abgelehnt

und gesagt, 00 ring solle sich schon selber b«ttUhen,

wenn er mit ihn eusaHMBtreffen wolle« Dingeldey

habe für die Yolkspartei erklärt, daß diese in des

Kabinett nicht mitneche. Danit sei die Aussicht,

ohns die Seutsohnationalen su einer Kehrheit cu kora«

sn, nicht sehr vorhanden. Xb gansen eleht daher

Reiner das ZustandekoBBen eines von den Hasis geführ-

ten Kabinetts nicht als sehr wahrscheinlich an. Pianok,

<*n er heute früh sprach, glaube auch nicht daran. Ir

veohne daBit, daS ein Kabinett der {jegenwärtigen 3u-

MBBMinseteung , vielleicht aber unter anderer itihrung,

herawikoBBen wUrd«.

21.yoveiBber 1?32

psiner Iftutet früh an, überaittelt die Bitte Xelfiners,

dafl die "B.B.", wenn sie über den beabsichtigten Be-

such Hitlers bei Hindenburf; berichtet, in keiner Wei-

se tweifel an der l^hrllohkeit des Rlndenburgsohen Ver-

handlungswillens «eigen soll. Man erlelohtero soASt

das Spiel Hitlers. Ib übrigen hätten die Nazis Jisiohs-

kansler vaad preuüisohsn i4inisterprttsidenten gefordert,
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21. Ho 1932 (Port«.)

Forauf «loh dae Zentrum nloht einlmMWH wollte«

fft>in und Cönradu« . loh Übermittle ihnen iMi .unech,

dai) dl# V^rhandlun^^en des Kelohapräsidcntan ale exii»t-»

haft Uhandelt w«rd«u« Sla emlUiMWi di# drei Forderun-

C«a dt» Relohepräsidtntexxt dmS fMrlmM Tteehialaltter

UlMmomiisn würden« dat IrtBohrnftspolitik und hährung»-»

Politik dla gleichen blieben v/le bisher und daß dae Ka«*

blnett Ubar elM feete Mehrheit verfilme« gteln hMlt

iM tuetandekommc! einer Kitlerrefiatrun^s für aua^^e-»

aohlof sen« Sr war der Aufraaaung» daä alt einer eol*

ehen die Oeeundun^ raeoher ^^ekottnen wäre«

Mittage« JU^HOk^ ^^^ Unterhaltung de« Beicheprttalden«

ten nlt Hitler wird aehr kura eeln« St wird Ihn ult

der fieclerungablldung oder wenii^etena nlt den Yorv^r-

liandlungen betraven und ihn hierfür die Bedix^cunsen

aetsent Die Hauptbedingung wird darin beetelK^n« dafl

er ein Kehrheitakablnett alt einen festen Prograioia

bildete Bei den Vorverhandliaigen in aieuer ulnaioht

soll eich der alte Ilorr sehr gut und geachickt benoo-»

nen haben« hltler soll ;&unächat un die Smennung sun

Xanaler In einen Prttaldlalkabinett gebeten haben« Sa«*

bei wollte er einige Pacliialniater (flnan^^t »ehr und

Arbelt) beetehen laaaen oüar dem Zentruii^ Ircii^eben«

Die Übrigen lüniaterien wollte er für eeine ^eute mit

Beaohlag belegen« uliidenburg Uat darauf geea^^t, ein

Xräeidlalka binett aei ein eoloheai bei dem aer jäeiohe«»

fvHaldent die lllte;lleder nach eeineiä Vertrauen ernenne«

laa Hitler Toraohlage, aei ein larteienkabinett« Hin-

denburg lehne nicht eohlechthln ein aolohea ab, aber

er naaha seine Berufung davon abhängig« daß ea über

eine xeate Mehrheit Terllge und ein bestlantes JeTogranai

vorher festgelegt habe« Hitler sei sehr nnaurrieaen

fswesent da0 nan ihn sin Präsidialkabinett verwei«^ ..x«
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habe gtatem versucht » al» Ktitiwr Ihn

hat. Ihn von Aitaer lilnie iierunteri^ybringen« J^ ••!

nach der Haltung der Peutochnatlonalen» denen eioh

auch die folkepartel anc«aolü.oee«i hat« Elemlloh aua-

geeohloasent daß nooh eine Keglexnmgeblldung alt Hit-

Xer suetande koatte« Sa helit« dafi man« ua daa parla«*

£ientarleohe 8eheatt gana au erfüllen « aladann die Re«»

glerungeblldung Kaaa anbieten würde« Doeh lat Ales

nloht eloher« Itan wird alao wieder svi einen autori«»

tMren Kabinett zurückkehren« I>er Heloheprllaldent i^oh<

te ea gern ^apen übertragen« Beine Berater eapfehlen

a»hr« Braoht oder Ooerdeler au nehnen« Gefller gilt

ala üiu klein und auch au imwahrhaftig« Ge^an Ooer»

deler wenuet nan ein« daü er au nüchtern eel«

palner teleloaiert ^mi^x^^rj^. Man rechnet damt,
dali ültler In aelnaa Antwortbrief t der aber ble aua

Abend vertagt lat, iMdlnguagen ateilen werde« Darauf«

hin wlru dann dleaer if'lln aXa erledigt angeaehen wer^

aen.

ä^rotmmmor telefoniert, ea ael htfchete 2elt,

daü wir In aer Abruatungatrage eine Aktivität entfal«»

ten« Sonet beatänae die Gefahr, datt cmn una gegen«

über eine ..Inheltafront bilde« Die Lage eel ebenso

gefährlloh wie lia Oktober I9IB« Meurath verstehe die

Situation gar nloht« loh lese Ihm den Brief ^MarcusJ7

Wallenbergs Tor, den er voll beitritt und bittet, wemi

loh Ihn an l'lanok weltergebe, aelnen Xntuü.t noch au

veraohärlen«

1.) Brief Wellenberge und ÄuBat^säußerung ^Profeeaor^7

Stei-ermnna«

- 9H -



- 996 - 21.JtI,32
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2.) Va« wird w«rd«n ? glanak r«ohn«t auoh nit «inen
ncuMi i'rä«lcilalk«biiMtt. i>l« l«hwl(irigk«it«n ll«g«n
4«rln, was «u« etvfalgen H«uwahl«D wird« lofa i s«

iioaRt Mhr 4ar«uf an, oL Sicharhtlt dafUr «agaban
wird, Am$ dia Varfaaaun« nicht in irgandwalohar g«*
«Mataaman Waiaa caändsrt odar atttndlü; nit Verfaaauni^a-

ändaruncan gaapialt wird. fliB^lf' ^a« l^nn ioh Ihaaa

baatlamt Kuaiohern, Auf dieaata G biet wird ma nichta
aohan una niohta in Auaaicht stellen. loh t Wann ain-

faob nioht nau gawälxlt wird, d.h. «win dia Wahlan tMt»
gaaoHoban, m^r klar^^aatallt wird, daß aioh in diaaar
Zait nichta arai^u^n wird, dann wird die Raaonani

aioht t^an« aohlacht aain, denn di« Parteien und dia

WlrtaohaXt wollen hxihe.

3.) loh araähla Planck, warum in der vorigan Woohe

dia ZueammanJcunft mit daa Sosia nioht attglioh war.

^ iat davon angetan, daß k«in pars&nliohea Haaaan-

tinant gagan ihn daboi obgawaltat hätt«.

Abanda eru Hauaa. Reiner läutet an« Vu Uhr hat

Hitler den Brief duroh OOring an den Reichapräalden-

taa gaaahiokt. Vorher hebe der oberste ^'Faachißten-

rat" getagt« Ton 6 Meneohen aalen Tier für di« Ab-

fM^ndxmg gaweaan, darunter Hitler, Straüar und Göring.

Von denen, die auf dar anderen Site waren, wlaaa er

nur von aoebbela. Der Brief Hitler« antJialte keine

Bedingungen, aondem nur Pra£;an. 'S» werde einonl ga»

fragt, wae der Heiohaprttaident unter einer feeten Mehr-

JMit varatUnda. fiann wird gefragt, wie A9r Reioha-

yräaldent aioh amr Anwandung daa art. 48 atalla, da-

durch wird varauoht, aua €wm liahrhaitakabinett dooh

hintenherun wiedarua ein Prilaldlalkabinett su aaohan.

Der Varauch, auf diaaa «aiaa Mindanburg dia Schuld an

daa Sohaitam auauaohlaWn, indan aan nieht Badiagun*

gMi« «oadam niir fiwgan «teilte, aal von Oohaoht aua«
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fßgßXkgmn» B«r Haicnspräsldent wird d«B lri«f •rmt

mmpg9n früh lostn. E« hanaolt «ich niobt mmhr danta»

ob «in Kabinett Ultl«r avuitaiid« konat, aondvni nur

^daruiu^, w«ii dl* oohuld an d«B MlohtswitandekoBiMn

trllXt.

^<gt|J9YMI»*y 1^??

Mit iRjor üeeat . loh gebe 1ha s&u, daß Itobolakl Tor

dar Anaorun^ des Sliuies dei Artlkala Ihn hätta trm»

gan sollan, abar loh le^^tt Iha dar, daS dar Artlkal

so, «1« «r i;«aohrlat)en wer, nloht giitK* FUr dan Ar-

bali«r, der lia tcld war, l«t ^er Sturiaangrlff nloht

dar Auf'anbllok, In dam ar aloh ala «Manaoh** fUhlta,

aondam mr fUhlta aloh daanla ala 71ar, odar wenig«*

atane naohhar. ^9nn man dan Arbaltar pa^ohlsoh oi-

Xisralf iMohan will, dann miH man lim klannaohan,

dail dar Staat, fUr dan ar alntrltt, aaln Staat leti

dann mxß aan auoh antaprachanda Politik i»aohan« Man

darf wohl xagan, daB nan 4aR latsta Opfar fordert,

abar aan auü 1ha darlagan, daB alna Folitlk gaaaoht

«arden tbuS, dla aa nloht au dlaaaa latstan Opfer Koof

aan läßt.

Polltlaoha BaeDrachung . Relnhold . Bchlalcher und fa-

pan haban dla Bamlaslon harbalgafUhrt. Dia anderen

Utgllddar waren dalagen. Sehäffer hat s.a. erklärt,

teS er gar nloht wledarkoanan weruc. Man hatte daa

Siel, eine Fräaldlalreglerung zu bilden, alt den :&lel,

iHj^
flohzeltlfc eine Mehrheit la l'arlament su finden. Naoh

der üeapr«ohun^ am Sonnabend und mehreren Baapreohiingan

aa Sonntag hat aan Hitler dan Auftrag gegeben, ein Mehr»

heltakablnett xu bilden, well Ritler Partei ael. jeir

ner barlohtlgt die Sache In dea Sinn, In dem er ala
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TorhfrV dar£t«t«llt hat. litler hab« »loh zunMohst

«•g«A «elnsr 3«B«ricun£«n Ub«r da« Alt«r d«ai R«loh«*

präald«nt«n «ntBohuldi^t. £r hab« f«mar «rldärt,

dalK «r nloht dl« Allalmsachc verlange« Sr habe dann auf

die Uefahr det» iCosuKiUuisuua hlngewleaen« 999 Reiohsprä«*

•ideut habe daxm darauf hingewiesen» daä la Yerkehre«

streik doch Hitler nit den Konaunisten g\iss—sngear-

l>eitet habe. Hitler habe das alt den Motwendl^kelten

gecenUber seinen Arbeitern erklärt. Hann kam eine

^^f^^^Rttindige GefUhlarede. Nachher fragt« der Reiohs-

prüsldent, wie er sloh ein Kabinett vorstelle. Hitley

erwiderte darauf , er uüsss kajii^lor werüon und preufli-

soher Junisterpräeiaent. I>ie .ilu^a-u^Dei^arbeit alt den

B«ioh8ta£ sei sehr leicht. Er würde ein ,:naächtißung»-

geseta bekonia^n urtd dann den Koiohatag nach Uauae schik-

ken. Hier habe der lieiohspräsiaent eingehakt und gebe-

t«B, ttber «in Ifehrheitskabinett sunäohot i^ioffielell

BU verhandeln. BS gäbe ^ei Utfgliohkeiten, ein Fräai-

aialkabinett, suaaMaeui^esetzt aus MHaaem des persttn-

llohen Vertrauens, oder ein Parteikai>ln«tt, daa eine

shrheit hat. Hitler ging fort und äußerte eich: " :«

lex vollbracht. " mm ist Hitler ein oiötratiischer

Mensch und ein 8tiHBung«M«neoh. Kr kam la GeTuhl, dafl

er hereingelegt werden sollte. 1^ gewann aber den ^n>
druck, das ihn der Keiohepräsident haben wollte« Aa

Abend wurde er Zweifelhaft.

Xfas Zentrua achreckt« aurUck, imchüe« di« Jlaala aua«r

gas E«iohskanal«r noch den HinisterprlUlidenten ver>

langt haben. IKL« ])«utsclmatlonalen haben sloh nicht

T«rpflloht«t, ^la 8tol:3e-5chr«y«I«xt» »ioht^ «itau-

>h«B. -

9«r Wortlaut d«s Auftrags« an Hitler wurde aa Sonntag

mX% l'apen und Schleicher vereinbart. SaluMht und Cun(

hab«a Hitler bei der Antwort beraten. Ple Antwort
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«rurd« swttlnal versohol)«!!. Wtf Itoiehepräsident erwi-

derte, •• hab« bl« itoxuierstag «bend S«it.l !>•• J:.rg«b-

nls ^"*dl» Antwort Uitlem_7 w*«" «i«^ Bn«.f, der Heine

Absai<e enthält, aber bittet, von uer Bedlacvnc einee

Mehrheltakabinett« ab^suschen. In der Antwort, die

heute Übergeben w«ruen soll, wird mitgeteilt, daß der

Heiobapräsident von seinen Auftrag nicht absehen will.

B«r lialohapräaident will Papen beiiehalten. Mmh 8ohlei<

ober rät ihn daau« Überlegungen Über dia Unmöglichkeit

Pnpana v.« »n Ton anderer Seite an^eetallt. Bm Zaatnam

will fteCIer. Dam Saatrun wUrde aber, wenn dar laiohs-

prttsident Papen opi'ert, schonaan vorgahan« Saa Santrun

4mi» aioh die l/inge ao, daB 41a Hagierun« aioh einem

iUBtrauanavotun Toa Kennuni£iten und Vaaia «uatatot und

dann "geechärtsführend* bia sun Frühjahr raglmri« tena

11 neu ge^äiat werden. Der iialohepräaldent ist tßgttt

ai«r und «lexren uoercieler. Kr wäre cur Mot für Bracht.

Frofeaaor gtaaanamii Ir wünscht, weiter mL% nir au re-

den, eunttohst über den Abrüetungavorsciviai. Ir iat Geg-

ner einer Hilla, oder rlohti^jer ge3Ui,t daaaaa, daß wir

uns alsbald ciamlt einveratandon erklärttn. üann werden

die rran:^^;oaan ein Haar in ihren eigenen Plana finden,

denn aie alnd niUtraulBoh. Wir sollen uns auf den Kl-

liü{;edank«n nur sehr widerstrebsuu einlassen. l>a^egen

ist es wichtig, daß vrir alabald mit ein^ta i»xx>i3en Plan

auftreten, liir brauchen ihn noch gar nicht lerti^üu-

hnban. ^ genUgt, wenn wir ihn ankündigen, daait un-

ser Verhalten nicht rein negativ aei. i>ar titunl in

Genf kann cur aalt nach leer bleiben, aber wir aöAaaen

daneben ^fehlt wohli auch aachlichee Intereaaa «eigen^

«ir muaaaa una darüber kXaraein, daü man ein so groSes

Bpiel nioht nehmals spicltn kann. %enn naa das ver-

sucht, fällt nan da^i «rein. L^^ atitiae ihn in we-

aentliohen su, erwähne aber, daQ, wenn wir dieaen Stand-
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|^\mkt lA d*r ^ToBd^ vertraterif %b sehr tohwer für

<11# Regierung iet, darauf einsugehen« f|tegefciin>;

liäXt ee deswegen aueli für richtig;» wenn wir une in

der Frage zurückhalten.

Ir könnt dann auf den Beeueh z\x epreohen» den iha

Heeee soeben geaAoht hat. Er bietet eeitte llitar»

beit bei der '^Voae** an# tr eei i>ereit9 eich von

der äehweiz zu löeen und nach Berlin zu ziehen» ua

«iit ime suaaiii»ena\imrbeiten. Kr werde nioht ale An-*

geetellter \meeree Verlages tätig werden t aber er

werAe ftit seinen langjähri£;en Erfahrungen den ein-

zelnen Kenren unsere«^ Verlages sur Verfügung stehen»

usi #ioh isit ihnen auezusprechen, wie ee heute Hera

getan habe« l>le Herren brauchten dabei seine Auf-

fai en keineswegs ansunebneB« I^h koi^iae auf die

aterielle Seite zu spreohen« Etwas derartiges ktfn*

ne «an nicht otms ntlohnung aachen, xmd wir wollten

jetat bei der ••/ose'' ep«r*^n* E£ erwiuart» er ktfnne

daa ja verbind^^n mit gelegentlichen Artikeln, iär

nUase allerdln^i darauf hinweiaen» daß er fiir einen

Arllkel von 150 Zeilen (dae sei die Länge» die er

eewöhnlich schreibe) gewohnt eei, 300 Mavk au be-

koHMA« Ich erwidere, daß wir nur ^bö Mark od^^r» fU:

Prominente I 200 Äark aahlten.

j^tegennnn koasit darauf auf die Frage des Vorabdrucke

aus IMehern ^uarUok. j^r.tierj.^ nahe das kUralich mr^

wähnt, ür eei bereit t Voraöarucke aus seinen neuen

JHiehem au bewilligen, aber ergew^hre nur ein Buch

im gsAsen z\m Vorauaruck. Iqh t Ir am^cKen aber iia-

E»er nur einaelne l'eile ab. Ich weid nioht, ob schon

einmal mehr «la Ik! xortaetsungen gedruckt worden ain(

fftfffftlii?!!* <^oh, oei iiulow. ^ch t Ja dooh, aber in

irerachledenen Jahren, das könnte dann laaximal 1800

Mark bringen. g^^riMMIfl* ^^^ &^^^ ^^^ ^^ ^^^^ ^krk
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Am Torftbdruoktr«oht. litt« int mir für B«la l«tat*«

Baoh geboten worden, und loh hab« •• doch nleht ab-

gegeben. X2ii* ^0 viel kBnnien wir nleiaale dafür ütkh"

len. -

koaoaen dum auf die Politik zu apraohen. SteÄ:e»

ann , der eich al» Penokrat bekennt, verabecheut ja-

• iea ;:xpcriaentieron »It der Yerfaaeun^, und iet der

Auffaaaun^, daß alle diaaa ringe nicht ao leiohther-

£lg baaprochen werden kör^nten, wie dae Papen getan

habe. Baa richtige aal ein BrUning mit elnea Kln-

aohuß Papen. Br erwähnt dann noab einaial die auAen-

politiaohen Dinge, die er auoh norgen als Planck be-

aprechaa will. Dabei äußert er eich Über BUXow tuhr

wanig frexmdllch und erwähnt, daß man salt ihn nicht

welterkäne. AiMll Toa Xaurath hält er niobta. - QroSa

Bedenken hat er gagan die Währungaexperlaante von Va^

faaaxm, die in der Schweiz; großee MiStrauen erregen«

Wenn vrlr diesen endgültig entaagan, wird sich dort

die Stlnanum oehr heben. loh erwähne, 4(ii die Sohwela

«aa In finan:^ieller Hiiicicht unschwer entc^gankoomon

könnte ^:jtlllhaltoabkoTamen_7 "ad daß dpoin allerhand

au erreichen ^äre. jj£ untere treicht, daS bei alebal-

digea Abschlufl ^99 Itoppelbeeteuerun^svertragaa aloh

die Haltung' der Schweiz g^sßn uns Aahr imach ändern

konnte.

lob erzähle 1ha von unacrar politischen Bibliothek,

Ala ihn mmitx Intereaaiert. ^ will jetat eine Arbelt

aulnehaent "Mit tfohv^ert und Ule", welche die Sxpan-

alon daa Kaufaanna mm tea Mllltära behandalt. - wir

verabaohiedan una fiohließllch alt der Matatallung,

daS 99 awar nicht !tiÖ4,llaa S9m999n aal. In eine 6a«

aoJhäXtaverblnduag «u koaaaa, daB wir aber dooh alt-

<»i;iaader In /Uhlung bleiben wollen.
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mt O«holrirnt Pellx Hsliannr. , Bltocher und jLoeb . gel-

unteretreicht, daß die Auftrlebekräit« in der

W«lt l0 Augenblick so stark olnd, daß eie eelbat

durch pülitiBolie I^uiaaheiten kauia hintangehalten wer-

den könnten. Heiaann erwähnt, daß Otto Chrlatian

^i'isoher^ vorige lacht über mit Gregor Strafier bu-

Munen war und daä dieser lim ersählt habe« daß man gai

allgemein von der Hichtung Feder ^r.uaätslichea GeldJ7

bei den ITazis abgekoomen sei.

2^.aüvemUr 1932

früh bei ^teln . dem ich sage, er möchte ait den Leit-

artikel ^"der 'B,a,^ vorsichtig sein. Der letzte

von gestern, "Vci^antwortunß", hat furchtbar weit rechts

gelegen unü gerade die Pintje verherrlicht, die v.ir be-

kMapleu»

^Iner i Hitler inxi lUr 9 Uhr die Überreichung der

i>enk»ohriXt angekunaitjt . Hitler will nur in ein rö-

aidialkabinett eintreten. Der Reichepräsident wird

aeii Äuitrag ttiolit ändern. Per Beicheprnsident wird

sioh wahrscheinXioh an Kaas wenden. Ich glaube nicht,

aeni JLmmm «iaen aolohen Auftrag annehaen wird. Das Zen-

trum will ^etat Uberiiaupt nicht nehr recht heran, ißit

JUtier Äuaanj-ifeiiiiugehen. i»er Reichspräcident wird vor

der i;umennunji eines Kabinette Vorfra^ien stellen, und

•war; Has geschieht mit dem Keiehstag ? Utft mmn als-

balu aul V Versucht loan Susagan Über eine Vertagung

au erreichen, ouer Ibet uan nachher auf 7 I>^t Kelolw-

will einem neuen i-räsldialkabinett alle

Voli&aohten geben« l^ie Frage iat, was wr€%n Vaala

una KoHttualstsn tun ? llsianer ist für das Fräsidial-

kabinett, aiftsr ß,ot^u ^ upen. Die Kelchawehr soll gan^:

fest ssin.
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23 November 1<fff (lorts«)

^3 Stunden «päter^ fteiner s Hitler hat di# Abgab«

••iner Krklärun^ wiedarun hlnau84iaaoboben# Er aoll

daa iiohrheltakabinett ablehnen t aber bittent eine an

üere Mögliohkeit zu linden t durch die er in die Ke^i

rung kottnt«

^^ jK^i^ll wiit yoffife ^""über Holeteln^7* Ich bereite

^oeji^ auf Sehwabach vor und saget daO» venu ea ssu

keiner Vereinbarung^ korant, kein Teil ee übelnehmen

Mrfe»

24>Noyeiaber 1 )32

Graf Harry KeBsXcr will Erinnerun^^en 8ohr«il»en. Seine

BXt«m waren nit dem alten Kaieer und xiifißaroJt befreun-

det. Aufzeichnungen der Mutter. Wandlung duroh die

£:roöe ^'-poche von 1870 ble nach der ii«volutlon. JBt-

wae in roaumliftfter Poro. - ^J'rell koRMt daau^/. KeBg-

1er führt eelne Gednnken weiter, 'J!r will nach seiner

Kindheit, in der er Bienarok Blumen bracht« nach de«

Kuhlauui-Attentat und aehr enttäuecht vrar, ala die

yuretin aelbet i« geflickten ßohlafrock die Türe öff-

nete, über aein« Schul seit in einer Voreohule von ^.ton

^BohreibenJ^ , über die Ofrialeraaeit in Potedam mit

den starken Gegeneätxien, die sich Im Offisierakorpa

fe^en den Kaieer zeigten, Über die «rete Aufführung

de« l*lorlan ftayer* von der aeine literariachen Neigun-

gen datieren, über die Berufung nach MeiiBar, wo er aXa

«Goethe-Sraats** dienen aoILte» Über die Zoit uea Krie-

ge«« während der er auf vTunsoh von Ludendorff als 6a»

ganapleler von Haguenin in der ßohweiu aaü und die

Wgllohkeiten dinee friedena abtastete. Über daa X2ide

4i«a ärte^mm, wo er filaudaki bu »«freien xmd arnah War-

«ohAu zu iMfttrdern und dann »u betreuen hatte, bia au
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•«in«n n«u«ren'#ttlehun««rA aur irtsohaft und dortn
I\xxu-«ra, iCr»ll iot a<ähr beg«iet«rt. ^nr varelnba-
rcn, ua.5 er alsbald da« «rB^e Kapitel achraibt-n und
fUr dl« waltaren ainsn Aufbauplan vorlegan »oll.

fiSÜiü^- !•) 8«in Buch Über dan ^modernen^/ Jüythoe
iet bei Meiner untergekoaman. - 2.) I)aa Buch «alner
yrau ^"""Höien unu Schw«igan-^7 wird für die «Voa»"
baaprochan werden. - 5.) ^r hftt aioh «einen Gedan-
kan ü barlegt, einzelne Porträta dar Varganganheit
payohologiBoh su antwiokeln. ]:r habe zunächst mn
•in "SlefeeialleeöanloBal'»! s'/llhelin II. , Büiow, üeth-
«ann-Mollwap t eöaoht. Dabei »oll keine Apologie ga-
trieban \,^i-ucn, abar doch eine gawissa Rettung, in-
dam gezeigt werden coli, vtne sie eich bei aan ein-
zelnen j)in^an gedacht Witten. - 4.) e^.en des lourtales
•einet Brudara bekoMit ar nächste cche ßeacheia, -

b.) Geine biaher al» Manuskript gedruckten Jugander-
innerungen möchte er, naohdaa er den T«il Bathaann-
Hollweg ^"Onkel von ^*utiu8_7 etwac umgeschrieben hat,
auch •röXfantllchen. - 6.) Zunächst will er »ir eini-
ge Aufaätse über dno k^inetleriache Berlin, Übergehe-
noa aus uneeran ?ai»nlunren, schicken, die sunächat
in dar "yooa" arecheinen sollen. Vielleicht kann
•päter daraue ein iJuoh nachen.

Bei Misch und KrHraer . Peiner telefoniert, daß A«r
italchapräeident endKÜlti^T Hitler ab^'elehnt habe. Krtt-

aer war in der 1 reaeekonferenr von Görlng. Br betont
daaasn beaondere Höflichkeit, auch f;e,jen dl« Linkas^i-
tungen, aber dMn atarkan Phrasen»chwa11 über die Tort-
eetzung (i»r Bewegung. Reiner läutet nochnala an, al-
ler Vojraussicllt nach werde der Kelcheprüsldent Kaas
sunächat bitten, eiaasl dia lf»gli«lik«i t «in«« Mehrheit«-
kabinetts zu erforechen, und dann VeL^p^n erneut «Aad^r
su betrauen.
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- 100?) - 24.XI.Ü2

9ä.Wimm}imT 1932 (Fort«.

)

Ab«ß(i« btl »«Icälor . Hat HtYf^ lat ««hr •ratlsuat

ttb«r dl« la&tvlcklung. !^ hält iap»n für völlig aus

«••oblo«««» in A«r Bukunrt. Hltl«r schntid« auch

b«l d«a Brl«fw«oh*«X aloht sohlccbt ab« baaonders

da aloh dar alt« Bari* hinalohtllch dar yraga dar r,r

nannung daa eluialnia teru und daa Auttannlnlatara

auäerhülb d«r VerlaaauiiK tawa^a*

2 .Hovaabar 195g
«WMi

telitlaoha Bai>raohunR . jj^^nholu» Dia Äationalaos:! i-

liatan wfrdmn nicht waaantllch gaaotawächt sein. 8oll

an mtzt Varatthnurx^akabiüett fordern, oder soll man

•a bai d«n Vtfrfaaaucgaacuarfsn belaaaan ? Kainer t

Man BUS aahr voraiuhlig aain, weim aan daa . oioasprä-

aid«ntan aina ^awiaaa fom doa Vorgeheua nahelagst,

i^ia Untarhaltxm«^ nit Kaue führte üai<!.u, aafl Kaaa auf

ira^a von Eindanburii ßruninu vorachluit« J>9r alte Harr

haba darauf i^eaai^tt '*loh bin durdbar übarraacnt, dai

naoh aar Ablahnun^ oinea i^artaifUhrer« Brünin« in fr»^

ga käsa". Kaaa tiat daa auch ein^«Buhen. Haute wird

Kaaa Uvular nannan. Par alta Harr wird ihn wohl nicht

nahaan, wall er ihn nicht für klug «anu«> hält, ihm k«l-

nm Harven und keine «iuvarläaaigkei t ;;;u traut. Auch an-

dere koB»an nicht in Frage. Bracht -will nicht, Ooar-

deler will der alte Herr nicht. i.ine ««fahr aieht er

in Ü9T *4jiaderbetrauun^ lapens nlclit. lan hat kalna

anderen Kandidaten, ^^rum wird der alta Harr aorj^en

Papen ernennen, weil aan keinen anderen hat. Bugen-

berg« Neigungen au einer VereohÄrfung werden keinen

Brfol«^ haben. Der alte Herr will «loh von Hugenberg

Itfaen.

Vapen hat angedeutet , daS er Volloachten haben aOohte i
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- 1006 - f5.Xl.32

^S.IoT—»»g 1932 (fort«.)

• ) ffftt lKir d«» HelchstAgi

b) Bftoh «iBcr AuflOttua« 4«a B«lchBtac«0t

0) Außnahaesustand b«! Unruhon."

Di« FUhlim^nahMi Hitlere mit liug^nberti und d«n an-

deren Part«i«n gaht wahraoh«inlloh dahin, dia Har«-

burf;er front wiader aufa\»richten. Als Jtaneler woll-

t« Huganbarg Mitlar nicht. Vialleicht will er aber

die Harsslmrgar I»ront wieder aufrichten. Hitler will

jetzt eine Oppoaition schaffen.

«it OuBtav Brecht und des Freiherm von Gleichen

/"o« aeprenVlub^7» ^^^ «r^^^ohen über die augenblick-

liche Lage. Gleichen ist «ehr böae ÜVier da« Kabinett

iapen. "r habe nicht« daeu getan, daiait e« auatande

kOBne. Da« habe rchleioher gemacht. Aber dleee« ILa-

binett hab« alabald «inen falachen Rtart gehabt, Ind««

•• unt«r dea llaa«n eine« unpart«ii«ohen Kabinette eich

alsbald al« Hechtekabinett aufgeführt lernte, l)m wäre

ea recht g«w«««n, «in Kabinett eu Buioh«n, daa, wail

m%.% der terfaaeung nicht mehr «u regieren f:ewaoen wäre,

ohne die Verfaaaune regierte. B a hätte aber ein K«>a-

blnett sein ii^s«en, cia« auoh die ÄozialöeKOkratie ait-

umfaSte. Itee hal»«» er «ohon, aXe Brtlain^f! an« Ruder

kMi, vorg««chlagen, und Ärtiniii^ «ei auch Bit der Her-

elnnu^e von Otto Braim einveratanden geweeen. Sohlei-

ahar hab« dem aber BtmJCk wideraproohen.

Ich t 3)ae Kabinett aei aua Anget vor eine« Konflikt

alt cer r.eichawehr suatande e;«icona5en. tarum hebe e«

nach rechte g«b«n und von den oaialieten «brücken

BU«««n. Da« ii«hB« ich ihm nicht a.el. >ib«l n«ha«

loh ihK die Art, wie e« daa ^etan habe, näalich unter

boimähung der Arbeit und der Peraon aeiner Vori^äager.

Da« ««i bi«her nie in «o unvomehiaer ^Vei«« geeohehen.

fknn lapen ^etat wiederkehre, «o Mi «u hoffen, daß er
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November 1Q32 (Fort«.)

dl« V«rra«Bunr.aplän« ftufg«b«. Glcich«at Ich bin

rade dafür, «tst i»«il «« »on«t nicht teht, di« V«r-

fassung lu änd«m. 2)»fl «in« u«ioh«r«i:orm koasi«» miü,

darUbor sind wir un« dooh alle einig.

Xoht Für di« V«r^«ng«iih«it war aoB fetistafefen vei-eohie-

aon£«artet«r Regi«rung«n i» H«iohe und in ireuBen k«i-

n« Erschwerung, «ono«m eine j!irl«icht«r\*nt5 a«s fisgi«-

rsns. Man könnt«, ohne daß eine ««Itanauhaulioh j«

unnöfc liehe Koalition bestand, von d«n 2>eut8chnatiorio-

l«n biB EU den SoJ!ialü«Biokraten «iniieitlich Politik

sehen. Ulm Forderung # d«B 1» lieiohe und in i^reuöen

gleichgeartet« Hftgieruneen vorhanden sein aUBten, i«t

saar syetsnatieoh einhßitlloher, aber staatB^unnieub

obarfläohlioher ale die Aufreohtarhaitung des biabs-

rigen Suetandee. Hachdoa die Dinge aber einaal ao

weit gediehen sind, wie ea nach dem 20 1 Juli geschahen

lat, flel daran nicht« taelir üu ftndem. Man nUsee eben

einen ;^wiBohenauBtand irgendeiner Art sohaff«n. All«

anderen üin^^e hätten aber ieit, und laan darf nicht

die augenblickliche Säaont, die nan hat, benuttsen, u»

Dinge auf die Dauer fee taulegen, die »it den vorüber-

gatMUden Dotaufgaben nicht« aehr su tvrn haben. D.ia

aHre ebenso, ale wenn cian bei eines groJau Brand di«

fsu«rwehr, w«il nan ale nicht eutuehren kann, ai» I^^i-

gistrat ein««tat«. (rleicheo i "ir brauchen «in F«uer-

wahr-Kabinett. hmm ist richtig. £a aoilt« niohti

tun alB uns über den .int«r fUhr«n. Aber die nnae-

rung«n der Verfassung, die a.jJ. der i:;meuer\mt,abund

vorgaaohla^en hat, die sollte e« doch aktroieren. In

d«r i'^ag« OberhauB und Ruichsrat könnten die«« «ogar

noch «twaa g«*»d«rt w«ruen. 1>b hat sich der Lrntsu-

•rungabund viel aehr featgelegt, als ee notwendig

Chi Da sehen St« schon, dat «a» kein Ptode findet, wann

aaa sich erst einaal vom Verfaasxmgsgebiet seitwärts
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IS^^9^M>«>r ^^?2 (Forts.)

,bt« 81« «ollen das eine nooh w«lttr von d«n

Btloheemeuerern ändarn» und ein anderer will cUi«

andere. W»« Ist «ohlleBlloh dl« :;meu«rttB«»4«iilc-

•ohrift anderes sls Vorsohlic« von Thsoretikern ?

Vnd aolobe wollen 81s gSfMi die Verf&souac durch

lotverordnunc aiui ftesets ssiohen. Qlslohsnt Was ist

ohlietilioh die .HLeichsverfaseung anderes als slns

AusarbsltlMc des theorstliters Prsiit« loh i ilalt, der

Ihsoretiker ^reuQ wire sehr sinverstanden Hiit laan»

alisa .ietst vorgesohlH|;enen aateriellen &nd(^run^en,

is sis ssinett Kntwurf entsprechen • ^ahlalter* über»

treibung der Psookratis , inschränkuac des Sslehsra-

tes in seinen Bsfucnlsssn sind alls in ^ieiaar hinein-

Cenoaiuen und beruhten nicht auf den Cedtinken^ängen

von Ireua. Aber dl« geltenae Ysrfsssung ist eben

Biobt das vfsrk eines fbeoretikers» sondern von der

Vertretung; der Mation angenosmen worden« ftlejLofaeni

Legalität iet eine frage des Geltens und der i/auer.

Attsh eine oktroyierte Verfaesung kann Isgil werden.

loh t AuSerds« koaat e$ ja auoh auf den Inhalt an,

las Papen und Schleicher wollen, lot „a die Beaelti-

Iping des parlaBentarisohen Syetens, d.h. der lotwen-

di^keit des Tertrauene des l»arlamentes zur Regierun^%

Vsnn eis absr daa auseohalten, dann naohen sie da«

farla«ent und daalt auch die Parteien unverantwort-

lich. Wenn die Sosialdeackraten »o viel geBtiBl||sr

und vemünfticer wsren aIr vor de» Kriege, so liegt

«in wichti{;er Grund dafür doch darin, daS sie ris-

kisrsa, bei eine« Sture der Hetierung sslbet hinein-

SuxaUssen und ««an für ihre i» der Opposition einge-

noHiene Maltung geradestshsn su BUssen. pieiohen t

Die larlsBentsverantwortlichkeit möchte ich nicht be-

ssitigsn. Dis hat auch der Emeuerunßebund nicht an-

getastst. Im übrigen mttohte ish auch TUhlungsn von

rsohts bis links zuetande bringen und will dami auoh
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2S.Kov«ber 1932 (lort«.)

Ihr* UilX«. Ich i bim hM\»9u Sie* «Mmi loh liioht da«

e«rühl hau«, Oaü Link« a«to«i uü^ra Olir ^ehaueA w«r->

dan soll*

troitioaux Stagettmt läut«t aahr ütthelanlavoll an,

daii aioh in aenl «Ina 8aobtt vollKOe^iU haba, dla sehr

wichtig iu iinttiii^ioi.l«r Uinaioht aal und loit lol«n

BuaaMMiihMag« . Mit Magnug «tall« loh faat, daS ea

aioh aaliai wohl um die ^taoheldvme aar Salbstäxicilg-

tohimg daa 0aneig«r üulaens gaganubar das 2.1oly

gahand«lt hat. .ir aitid ab«r Uü«rain»tia»«nd der

Auifaeeußg, daü der 21oty tei der irluanakralt der

rraiDioean vuid Inrer engen yui^ilurifc mit Jroien dadurch

nloht in Gefahr icoaMa«

jrrof«MMr }Miil«y au» tiaiie# loh »preohe von aelnem

BUBbclat. ^ir bat eeltdeiu nlohte mear geechrieben,

weil er wegen der iColI«a« »u niohta Icoast. Saohlioh

acht er einen «ehr klugen und unterrichteten i:ln-

druck. ^ beneidet Veit Valentin darua, dag er in

der Huhe dee KeieHaarohl ve daa werk aeinaa Lebana

achreiben konnte« Ale ich iha von unaeren Holetein-

niiten ereähle, iet er sehr erechUxtert darüber, weX-

ohe Menf e an Material wieder herauakoxoQt. Kr will

Beminar halten über dl« ^^eit eelt 1919* is^L cja^e

iha Beine Aufaeichnuntoen fcu, wenn er mich über eln-

aelne r'rugen anaprechon wird. 2i£ verBpricbt, air eel

na Beapreohun^; der BUlow-j^tmoiren ^u Ut^eretiiiueu.

26.Sovea»ar 1<>32

Mit Major Baaee . 1.) über Stageaann, von daa wir bei

de nicht viel halten. - 2.) über die «Bgliohkeit der

Fühlung Bit den Arbeitern. Xoh «teil«! .loeaa in Aue*

- 1010 -



- 1C10 • 26. XI. 3t

g63ovegiber K*?g (Fort»«)

•iohtf daß wir ftusamen elniDal Im Gew#rk»oiaiaXtahAUfte

aiit dmn Arbeiterführern epreohen werüen» Kr begru^^t;

4*e eehr« «- 3#) i^i>er 2ieurath ale Kelohekan^ler« loh

Mige ihm »eine Einwendungen gegen Neuriithi •## Sein

Verhalten in der Fra^e der Launanner Konferenz im

Badlo« £r hat Ixaiier nur FUiaung mit Klnsselpersonen«

aber keinen Sinn Tür Geaamtheiten«

^BanJtülrektor_7 Schlleper nat dae Gefühl, daf Wlgglne

•ehr gern den hrendoktor hatten würde* Man darf ee

nicht in Zusasraenhaag mit den ritillhalteTerhandliin-

gen bringen I tondem aufbauen auf der Konferenz von

Baaelt '*dea ISannt der es verstanden hat, die aurch

die Krise geeeliaffenen wirtachaftliohen KSte der velt

EU erkennen und die Sachveratändigen der verechlede*-»

nen LKader auf einheitliche Vorachläge fiuaaAmenEufllh«»

ran*».

feiner berichtet, er aei heute frtth in der Kelohakaaj&-

lei f:eweaen und habe dort erfahren, da0 Papen und

Schleicher um 9 «4!) Uhr bei de» alten Herrn gewaaen

aelen* Xiieeer habe i'apen gebeten, die Ileubildunir: der

Regierung au übemehAen« Itmpmn habe darauf In länge«-

rmr Kede, etwa eine Ptunde hindurch ßarfelegt, waru»»

er diea nioht tun wolle* Vicht nur die Parteien, eon'-

dam auch die rirtachaft aei i;:egen lhn# ?emer seien

auch innerhalb daa Kabinette ßtlmitien, die fleubten,

olina Papan lalchHer durchtsukoimen. Auch Kroelgk eoll

•ich in dieeen flinn geÜMtart haben« Ab linde der rtun«*

de habe der alte Herr gana traurig gaaagt, ee bräche

ilM 4aa Hers, daß jetEt auch Papen ihn verlaaaan wolle«

Schleicher hat ea darauf Ubemoayaen, noch einmal nit

den Parteiführern, \md «war auch adt den Sossialdemokra-*

tan und sit Leipart ^freier Oewerkeohaftabund^ au

verhandeln und ihnen daraulagan, welches Gewicht der
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- 1011 - 26.XZ.32

26.ROV—br K-^^ (Port».)

ftlt« Herr tH^ . ..^>en l«ge \mtf 4aß •• »loh darum
handX«, «ine Kotregierung flb«r den Winter hinau«
MMMMensuhfiltexi. Er «olle ihnen vielleicht auoh
daalt drohen, dat, i»tim der alte ä»rr iapmi ent-
li«0e, er Hitler berufen könne. In« Arbeitsnlni-
•teriua will min jeaanden hineinnehaen, der glelch-
aelti« dl« Verbindung «it den Soeialiaten halten lce5nne.

Man denkt an Stegemaid. Bie««r wiese aber noch niohta
davon, fieiner will lait ih» reden, darait er die Kaohe
nicht ablehnt. EY sollte da« nicht al« I'arteimann,

«ondem als Paoh«ini«ter naohen. Ebenso will Reiner
»it Äiiferding reden, damit Breitaoheid die Einla-
dung siu Schleicher nicht etwa ablehnt oder sich bei

Sohleleher «olrirorf beniont.

*^* Hilferüin^ und I^einer . j^elner erzählt Hllferdin^ to

Sehleiohera Jflan, Breiteoheid «InKuladen. Hilferdinf
erwähnt, daß Breitacheid so veratltat und peaüinistisoh
au« Haaburg aurüoicgekozaiiien ist, da0 es unwahrscheinlich
ist, d&ä er au l^ohleieher gehen wird, ^«xm er hin^^eht,

wird er sicher «ehr aohroff aein. Ich weise darauf
hin, wie wichtig es ist, dali die FoKiali8t«ii weiter Ih-

re FUtaungen behalten, tann sie das nicht tun, dann

•ehalten «ie eich selber au«. Hilfe rdinig unterstreicht,

daü Breitscheid für so etwas nicht gielgnet ist. 'r

will aber doch nit ihn reden.

Hilferding« Abhandlun^^ über 1Kis«Bann pit«#lert ein. Ich

•ag« ihn tel«fonisoh, daä loh damit einverstanden bin.

WäHoveaber V>32 Sruf an k'iocifh-

"Lieber Herr v.KroelgJc t

Auf Ihren Brief au« Bad Lleb«n«teln habe ich Ihnen noch
nicht gaaatvortet. Hoffentlich l«t Ihnen der Vufent-
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- 1012 - 2». XI. 32

2e.!»ovmb«r 1^7? fPert«.

)

halt und dl« kurz« Erholung gut bekonß©n. loa luib«

oft daran ö«<lac)^t, wi« schwer 31« • tek«a nOgan«
naohd«« die i'«i4(«n d«r Tertellung dar flaanshohtlt
swl8oh«n Reloh und TJLndem noch in d«n B«r«loli der
freien Politik gezogen worden sind.

Ihre AnMfUMg, eioh einaal alt air Über die wirteohaft
liehe und politische Lsge su unterhalten, be^rUßs ich
mmhr uua ateue Ihnen gern zur Yerfüßung. Ich verepre-
che Ihnen auch, dal dies nicht in kontradiktatoriacher
lFo*B stattrinden wird, wie seine Unterhaltungen alt
Herrn flaaok, bei denen ^eder von uns ea^t, was 1ha
im lätigkeitsbereioh des anderen nicht behagt. Hit
Ihnen iiabe loh su lange aa gleichen rundt^n Xisoh ^;e-

aeinsaa Bor^^en gewiast, als daB ich uns als gotoBottts»

lieh ansehen atfohte. In weixeren Sinne sind ja die

Dinge, die wir ^etst besprechen wollen, goaeinsaas
Sori^en. Dabei wird sich auch Gelegenheit finden, die

i^rago der Uandaüien su behandeln, «uaal diese Akten
keine wirklichen HwMlakten sind, da »ich von jedes

bührlitstuoic nooh ein ^«xeuplar bei ü«u -^iLtB^^texi be»
finae«. Diese «ra^eu werden wir bestii:^^^^ einer be-

friedigenden ^ösung zuführen, jbei den anaeran gelini^t

•s irlelleioht nicht völlig.

loh fUg« diesoa Brief das Bttoh von i';^rl Ikiuye über

"Das Uochmittolalter" bei, da« erste hit^turisohe i^erk,

dao unter aoiuer üra erscheint, alt der Bitte, es als
einen Cruü von aolaoa Arbell;8tiecii »u doa Ihrigen an-
Busshen. Der Titol soll keine unfreundliche Anspie-
lung aufiidlo «olstigo i^inatellung uer ftsiohsreglerwig

enthalten.

Mit horalichem Grufi, Ihr ... **

^'"Anaerkuzigi Das Kabinett hat später «inen Besohlufi

gefait, air aein« 1? Mnde gandakten nicht auszuhMndi-
gsn. Ob sie noch existieren, weia ich nicht. Heins
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- 1C15 - 2(1. XI • 72

2e,:?oveaber in^2 (Porte.)

••hr klug« Btkretärin, Fräulein frleda Bartsch, hatt«
«b«r, ohne daO loh es wuflte, limer noch ein übrig«»
Jütemplar für mloh geaaoht, eo dad ich Kopien der wich«
tlgaten Denkschriften beait«e,J^

*rt«f an Hanu wa^en "^l^^ina Ährendoktor.

«<«

.':a Heaaa i

1. «arckB l RelchaprJraBecherJ' tmx steine groSa Kelgwi«,
die Zeitungeia der verschiedenen Parteien in der Abrü-
»t\m«afraga aufeinander abcuctiaBan. Sa genügt ihm,
das »ioh die Hechtoaeiiungan ga^ttt die franzöeiaohen
Flllne 8teilen. f\kr üie feinere lluanclerung der öf-
fentlichen IJe'inunfe- hat er keinen Sinn.

».) Wir »prechen aann über den Luftaohuta. Er, fiesce .

tfohte daa ganae Volk für diesen Gedanken aufrufen.
l£Ö •««• iha, V«im er auf aktiven X«uftaoJiuts und Luft-
flottenbau drängt, ao kann er damit die Durohaet^iung
dea 01«iohberechtißungagedankena gefährden. Das aiaht
•r ein.

^•i l£li *••«• •• äaö er eher einnal daretallt, Wim
Wirklich ein kunfti,:er Luftkrieg auaaehen würde, da-
ftit der Luf tßohuta aua der Sphäre der unnüt;ien und un-
geeiijneten Maßnahmen eiraaal in die Sphäre der wirklich
notwendigen gehoban wird, damit keine KervoaitÄt, aber
wirkliehe (ragenwirkung antateht.

ig. fl?apgfo.hMng« Keinar t £a wird ao koHMn, wie
die "B.Z.« aa daratellt, d.h. daS Papan wieder ernannt
wird. Sohlaiohar tet, aaoh de» Auftrag Hindenburfa,
•M «ondleren, dieaen Auftrag auageführt. Kaaa hat für"
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- 1014 - •9.II.32

.loveaber IQ^g (Porta.)

•tändnlo g«s«igt, aber nur fUr ein Kabinett Bchlei-
oher« Auoh die anderen Parteien haben aurtiokhal-

tend Xhnllchea angedeutet. Auch die Soaialisten ha-
ben angedeutet, daO sie in einem Kabinett Papen gegen
•iM Vertagung bia Mira niohta einauwenden haben wür-
den, fer Reichapräaident wird Tapen wieder beauftra-
I^Ml. Der "eichatag wird auf^elöet werden, bevor er
auswHBentritt, Heue nhler werden eunächat nioht
auageaohrieben werden, lün öeneralatreik iat nicht
mi beaorgen. Mlclieh eind 7eil«treika an besondere
«pfindlichen Stellen. Wahracheinlioh werden auoh
die Gewerkeohaften dabei »it«achen ^d.h. bei die-
sen TeiletreiKo^Z. KoaKunleten und Kassie werden sie
anregen, Uie Gewerkschaften werden dabei mitaachen
Utaen. Ba wird einer (großen MengeVbrutaler Macht
bedürfen. ? rana Z^Ulletein 7« te bsateht die Mbg-
Uohkeit, da0 bei einer neuen Präsidentenwahl Schwie-
rigkeiten entstehen. Auflerde» k&nnte nan aen v?ahl-

<luotienten^mufsstaen. Dann haben 25^ dsr Wähler
Puroht. (Mit der^Morgsnpost ' reden, dae sie fapen
nicht au scharf angreifen soll. Mehr auf Taffenetill-
etand abstellen.) loh» AuSenpolttik : a) Abrüstung,
b) laniieohurei; c) Ifund-Krise und irkungen auf die

Abhängigkeit Englands von Frankreich.

'JEÜä* R»i»T telefoniert, daS seit gestern abend es

alenlioh sicher ist, daS Sshleioher Keiohskanaler
wird. Er habe sun&chst Über den Januar noch Papen
lassen wollen und sich dsr Zustiasaung der ''Irtachaft

zu rerslohsm gssucht. Er wira es aber auoh ohne

dies tun. Hitler ist in Begriff, nach Berlin au kön-
nen. Schleicher wird noch einnal die TUhlung mit ihn
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l^ZZ i^rtm.)

•uchtn, aber es !•% unwahTBcheinllch -

pt9ln (Hitler ist nloht eingetroffen)» iütler ist
AOhts bis Halls gafahren und von dort in den "Sle-
fantsn** nnoh t,sia»r. Dort hat lim Öoebbela hsuta
früh errslcht. Döring, rj:lck und Straßsr werden auch
Boeh erwartet. Man hÄlt es nicht für ausfiaachloasen,
daS ein Abgesandter von Schi Icher ihn dort aufsuchen
wird, Uchlfticher öelbet Imt gsstem abend an ?elefon
eraählt, daB der alte H«?rr wieder fußhoch gegangen sei,
als er in der »b.Z," vo« Ka«pfkabinett Papen gelesen
iMbs« Aber vielleicht war das der 2weok dieser Mit-
teilung von Haroks und JStfhle«

1^ ÄMMML^nd HSSll /"Über 7 ( Hclatein^. Ich ^ ebe
Meine Hblsteinaltte an. l\.o^o und sage ihm, er ßolls sie
studieren und nichts darin 'ibelnchasn. Wir wfirden uns
dann sorgen bei 3ohwabach treffen, üie fiati^feldt«

»rlefe und die Badolin-Brlefe würden wir nur £usa«n:ea

It Thinuie bekoansn. '^eswegmi «Ußten wir \xn» darauf
sinstellen, daß wir ihn aitttbeznslUBea »USten.

Bitrinr* Sohleloher will Jetat, auch venn uit Kitlsr
keine Einigung sustande koaaBt ^auergänaenx «: er.aler

werden^. Jbs ist aber nicht ausgeechloseen, daß fctwas

zustande koaat. Wer weia, was »chleich<dr de» {^traüer

mitgegeben und was sr f^r die Zukunft versprochen hat«

i>9r alte Herr will nicht, da:: ehministsriun und

Bslohskaneler in einer Uend llsgou. Sehleioher würde
er an sich ernennen. -

gtein koaoBt gerade von Schleicher. Is sollte eine Un-
terhaltung alt Hitler stattfinden, die Oöring aber ver-
hindert hat. Schleicher wurde dann abgerufen zum Rsieh»-
präsldenten. StraSer und »ick seien ebenso stark wis
Goebbels und atfrin^. Ss sei möglich, daß der verständl-
giingsbereite Flügel K\m iMh^eben swäage. :.r ^Sohlei-
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7 (Porto.)

oher^ will uloht Rtlchekanaler werden, weil er di#
H«icn«i»«hr liioht hiüyinsithen will. Im ßchlinast«!!

lall« laüaite tr ab«r daran glauben. Wftnn dl« Ifasla in
«•r Opposition blieben, beatande die Gefahr, daS aioh
90=5 dea Volkes in der Arbeltersohaf t als Opposition
M14eten« Eine gewiaae VeratÄndigunn »it den Partei-

führern imi 4aa Oewerkaohaften wäre, wenn Papen vag-
geht, SU erreichaa. Ba aal gans auageaohlosaen, auf
die Dauer orme Parlaiaent »u regieren. Aue daai Par-

lastent soll ein "Rat der Alterten" aus den Pnrtei-
ftlhrem harauagaholt werden.

• • • dea Standea hm Bttloweaohe. •II-Hit Krell wagen

¥aratein verlangt jetat einen Nachdruck der fortge-

lasaanan Stellen, der etwa 30 Seiten auaaaohen wur-

de. Er läit eigentlich lediglich «wei Stellen fort.

Ich bitte, Bioh unbedingt an der Antwort au betei-

ligten. Ich glaube, da0 wir weit gUnatigere Badin«

fttntan herausholen würden. Bei der nündliohen Un-

terhaltung habe die Oaohe doch aohon einnal viel

besaar geatanden.
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1 »Dogewl^er 1^^2

Alt von dT Porte^ £«geBseni von d«r lortwx •rsÄhlt
ron ••Inan Erfolgen In der ' anierun^ von OberhlUten
^c^ie c«tob«r8ohlt»i8ohen HtUtonwÄrke, öle in gro8«a
Wlirani:e noch dentcche« J71e«ntiin waren_7» Er hat dl«

8aoh« von ein«« monatlichen Verluat von 700 Kark au

•Inen ^voll%nJ Auagleioh und der Oewlmnmg der vol-

len Abschreibungen gebr»oh%. Ir aei sicher, dal er
in einem iTahre eine Dividende von 6<5 erreichen würde,

SiMnao könnte er den Stahlverein sanieren, v/enn man
iha den Auftrag damu erteilen würde, aber man hal;e

T«ii riotow iaait betraut, der iHmr klug, aber faul

sei. Man ktfnnta durch mtlessung aahlrolcher. Yor->

atandaaltglleder, durch Zmawutilagung der Produktio-

nen, Erhöhung dar Quoten vun eins^elnen Vailen und

iurch Klnaparang von '^^erketHtten noch i^ahlrelohe Er-

apamiaae arsielen. Itr ereählt dann von den linfliit,

den Otto Wolff Jetat habe. Sohlelcber hab« kUraslich

in einer Geaellaohaft die Itame dea Hausea «u Tisch

f^fttiurt, die aohleoht von C.v.. {gesprochen habe. Er

^Sohleioher_7 habe eich darauf an näoheten Tag« deren

Bhanann auf die BandleratraSe baatallt und ihn ver-

warnt, daB ao etwas nicht wieder vorkoMM. Bei Otto

VBlff hat« vor den v«ahlen eine Beapraehung stattgefun-

den, au der Papen, Schleicher und Planck sowie Krupp

V. Sohlen, Plicic, TcJgler und ßilverberg eirt^^eladen fc;e-

weaen aeian. Xk>rt habe Jeder 100.000 Mark für uie

2waoke der Ttegierune geetiftet. Wßler sei nicht ar-

aohlenen. i^ilverb&rg habe nichta geaeiohnat, aber an

nächsten Tage auf der Reichakanalei eine erheblich h^^^

here Summ gegeben. O.w. hätte Ihn ^v.d.PortenJ^»
Trendelenburg und ^ich atark bekämpft. Ex hätte una

*dle drei Aeaer** genannt, die wegwttBten.

Bai Sehwabaeh «it Baronin von der Heydt und Roirfta

^über Holateln^. x-o/g-e xet;ti(^ auerat aeine Orund-

•tttsie für die Harauagaba dar. Ich bitte Ihn, dleae
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1. Do8gffib#r 1032 ( Ports .

)

nicht ultlaativ zu »«hnan. Paim wird das ]ltetcrlol

•üig«aehen, te» Tiel ach»ner tat, als Rogga as eich

vorceatallt hatta. loh dlktlara dann den Entwurf

elnaa Briefea von Sohmbaoh an sich, der alles '''e-

aantlioha enthält, fonnaband werden Rogge und Frau

von der Heydt dee Material ordnen.

^.Dezea^tcr 1^?2

taln i Ba tat entechieden, dafi PapaM Belehek:an£l«r

wird« Sowhhl die IteichakanKlei wie das Reiohaprä-

ditentanpalaie haben daa beatätigt, aber gebeten,

41a ^uche Boeh ala ungawlS au behandeln, Ich i Brin»

Cen wir ea nicht, als au sicher. Xa kann aich noch

Ibidem. - Mm kosmt ala Telefoni l?a ist gana aioher,

•bar wir möchten ea nur hypothetiech bringen. Sa

«ivA kein lanpfkabinatt.

& Z^m^o'fe*!"-/» I>«3r HaicheprÄeident wird heute

Papen ernennen. i:r wird aich dabei auf dan PräuKel-

aohen Aufaats ^in der "Voae^J^ Über die Pflichten dea

Seiohatagt« atUtzen. Ceetem hatte der Keichaprilal-

dent den Standpuntk XaiSnera, PapaB oder Bchleicner

kOBBen in Betraoht, er wttrda aich aber freuen, wenn

ein parlaxaentariaohea Kabinett gebildet wUrüs. Der

Gewerkschaftaflügel daa WahrBlnleteriuxaa iat gagen

Kroalgk, woge^^en Mar. :3 für Kroeigk war. Im Wehrsii<-

nisterium ist die Sticoaung ge^en Ilitler aehr scharf

( 'Schleicher fUr die Waffen, Brünint^ für dia Pfaffaa

und Hitler für die Affen").

^erneutesJ^ tele fönt (Wir iMohtan doch noch die Vn-

gewißheitalinie gehen, ^lüan könne ea Ja_7 nachher

ändern.

)
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2>7^#gTit)er K32 (Porta.)

rolltl gehe Beeprechuxiir tp loh lege dar, wie dl« Dinge

»Ich wohl abwickeln werden« K» let ein Tlnterechled

tnm ereten Kabinett Papen. ^s darf nicht an der Ter-

faseting gemodelt werden; nan will keine Iatperlnente#

Venn man die Vorteile der Saohe einiaal hervorheben

Willy elnd ee die, daß J^chleicher Imer noch ale *!ög--

llohkelt für den Jfotfall bleibt, femer, dal Schlei-

cher mit der Heichawehr 1» ftille dea Fortfallee dea

PrÄaldenten freiere Hand hat, als wenn er »elbet Ue

kansler wftre# Heiner cellt mit, daß Ira Kabinett frro-

ßer Krach imI« Bracht und Krocigk wollten unter Pa-

fen nicht mehr mitüiachen. Man habe die SltÄunn; unter-

brochen, und Papen, Schleicher \m& Planck attSan äugen-

blicklich aucAraen, \m Irgendeinen TTeg au finden« l>er

alte Herr wird eich nur schwer entschlleSen, Tchlei-

cher, der auch nicht mahr hinter eich hat ala Papen,

«u ernennen und ihn glelchzeltic das Vehrralni?^teriiiSi

zu überlaaaen*

Ich s Außenpolitisch lat die »chroffe Kote iiiglanda

au Jltteriica deawegen von groBer Bedeutung, weil ele

auch den AbeohluS von iiaueanne wleaerun in Frage

atellt# Damit wird auch die Sache für una bedenklich*

Schwankende Stellung UerriotSt Vorwurf der nicht ^ut

gelungenen Konvertierung ÄUsaEiinen mit dem Steuerelcan-

dal# Vielleicht ^'"wirdj^ Nachfolger Daladier*

^^ :^-Q^lQ /^'lletein 7 s ••• loh habe heute ^in Sachen

der bei Schwabach liegenden Holstein-Briefe 7 von Sohwa^

baoh den entaoheidenden Brief bekonmen, nach welchem

er bereit iat» uns die Veröffentlichung^ dea lachlaa-

aaa au übertragen« Per NaohlaS lat viel reicher, ala

wir angenommen hatten« lle wird eine Veröffentlichung

von der Bedeutung der jüilow-Erinnenuigen werden.
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^.•nrBffT-.hpr 1932

fltrtln, yi^au t gtfiln ^nr bf>l 5chlolohc>r ^ 2« begann

damit, daß er unter Icelnan TTnständen die Verbindung

XU den Hazla nuf£et)e, Hauptlinie ist YerBtändii^unij

und VerMndim^ alt d«n Gewerkuchaften und Parteifüh-

rern aller "'.Ichtungen. Arbeltsninieter wird der Prä-

Bidont des LandeBarbeitsamteB Dortraund, den die Oe-

msrksolMiften echlucken würden. Unter keinen Uaetän-

den irgendwelchee VerfaBBungsexporirsent. Hur ""Irt-

Bohaft und Arbeltsboaohaffung. Oereke eoll Persßn-

lloher KoEBaisear de« Heichakandier für Siedlung und

Arbeltsbe schaffuni; werden, -r wendet sich gegen dl©

üubventionleruns: von Großbetrieben, ''/anabold und

Braun /T:eiche9mährun£,'snlni(?ter^ eollen sich ver-

ständigen, Warmbold will er behalten. Braun miß dl«

Kontln^gente aufgeben. Soaial iet er auf derc alten

Offl2ler«atandpunkt. Die T.eute nUBcen Quartier und

JSasan haben, wi« bei der Truppe, Durch persönliche

fUhlunenaiaw hofft er, ein« Tolerlerunc Im Reichetag

SU erreichen, pteln hat auf die "B.i;. ^an Mittag^?"

wegen ihrer ^recheinunf^szeit hingewieaen. Aber Schlei'

oh«r dürfe /"ihn_7 nicht beulten. ScHtelcher habe dar-

auf g«B«gt, daß er Tae vmd 9acht für Anrufe zur Ver-

fügung »tünde.

, 'ne.^ler ^und ich Uber7Holetein . Herz sagt, daß

/"••^ wtinBChenßwert^^iatJ^ "Life and Letter«" mit

klarer Herauaarbeitun^ der politischen Probleme ssu

veröffentlichen. Wir «ind darüber einig, daß ebeneo

Jut die von Hogge vorgeachlagene Fora irtlre, daO laan

•ine biographische längere Einleitung voranstellt und

daS dann für dl« «lnz«lnen r^eitabaohnitte politische

Abhandlungen, welche die jr'robl««« «rklären, g««ohrl«-

ben werden, f^erz denkt eich ia gancen «In Honorar

für die Herauag«b«r und für die Paaili« ?rotha von

»uaamaan 10;<, Ich erwähn«, daß wir woh^ damit nicht
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•tMlaaiiM «ay4«i« mtk h%± BUIow und StMMMnn Imb«

Mm clooh iMhr ««Mhlt. Her« «rwlaert, dafi dl« lan-

tl«Be b«l Baow und Stresesuixui nioht •hr •!• 12 1/2 ü
¥•tragen hätte, lur die aarantlesuwM —i. höher «•«•'-

••n» Aber a«n köime das auch hier naohea« Da die drei

Kinde su veraoliiadenen leiten ereoaeiaen würden, käuen

jedee Mal Voi^bdruck« in üetraoht, wiettler re^t an,

Ol) i&an nicht iiauulin und üatsield voran eraoheinen

lAsaen wolle und die anderen lande naonher, duroh Yer>

tyei8uzi£;on vericlaaiMrt. Die ersten beiden Bttnde ktfnne

4«nn Thime, die späteren itogge heraus^teben. So käme

cn un die Präge der beiden Herausgeber au besten her-

tOi« loh i loh will diesen Weg nioht aussohlieüen. Aber
tsunächst scheint siir der anuere dooh noeh besser, dafl

an die ii.'poohe als etwaa Linoeitliohes gibt.

S.Segember 1Q32

l*£^t Ir.thi—s . loh lese nit ShiMM nMaiimteii den

Sahwabaehsohen Brief, xhi—e erwähnt zuerst, daä er

allein die Dinge besser herausgabsn wurde. Anderer-

seits L ... er sioh davon aberzeugt, daü kog^e die

f,ieiohe Holstein-Auffassung hab« wie er selbst. Sis

sei sogar so gleieh, daii Hogge, der seine Auffassung

«Ohl gekannt heben werde, auf die Gleiohheit eigent*

lioh hätte hinweisen atiasen. Er werde sioh jstat über-

legen, ob er die Sache isusammen ait koggs Ubemehaen
werds« Kogge geniette,auoh bei seiasa lollegen, den

Buf eines ashr deutlionen und etwas robusten Menschen«

PfiTzt Wir haben Bit ihn sehr ^ut susansMingearbeitet.

Thiwas i JSr hätte mioh mohon einmal ia Auawttrtigsn Aat

bssuohen können« loh t i^s wird er naohholen. Pann

werden Sie darüber reden, ob Sie aie Jaohs aaohsn kön-

***• yhiwf t Ulis biographie kann nur einer aiaohen«
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Dlestn T«ll würde er Hogg« üb«rl«s««n. fl« aan sonst

teilen würde, vUsss nan noch Uberle^^en, Ich sohlai^s

or, daB Thlrams Bofsss Besuch abwartet, dsB als uns
drnmi zusssHsn slnen Vorschis« für dis Tsröffentll-

chung Biachen sollen. Dann wsrdsn wir mit ihnen das

Hsr^UB/iteberhonorar besprechen, und eohlieaiich wer-

ften wir eine geneinsaoe ßlt&ung alt SoJambaohe ha-

^*^' '^hlaae wslst noch darauf hin, daß bsia Prin-

zen HeuQ nooh Material In größerer U&n§ß sein soll,

tr sei aber ein eigener Herr und es ssi «ssifslhaft,

ob er ee herausgäbe.

Abend n bei /"EeichsflnangKlriiter/Dletrlolif i Daselbst

ausführliche Unterhi^ltunf: nlt Groener t Schleicher habe

eich IhCi wieder genähert. "Sr habe Ihra suc Gebur'totac

^fttullert. Oroerier habe Iha daraul' gedankt und in

sehr grober schwäbischer Art ihir Vorhßltungsn ge-

rtncht. Jstst habe er ihn auch als R«iahsican;2ler b«<»

grUBt und gesagt, wie sehr er sich dartibsr freute,

da0 Schleicher nunaehr ins volle Licht der Yerant-

wortiinfe rucke. Fohleicher habe ihii darauf sehr nett

und unter Bezugnahme auf ihre frühere Freundschaft gs-

:t. Eigentlich eel doch die J^twicklung in der Rieh-

gelaufen, die ^rocner vernutet hebe. Ss habs «ich

gassigt, daß alt den Kaisis als Regle rungsfaktor Ubsr-

haupt nicht zu rechnen eel. Sätselhaft sei ihm naoh

«le vor, warua Oohleicher an: 9*1 V. pltJtslioh das Ver-

bot alftbilligt habe. Er IcSnne es sich nur so erklären,

daß er f^efUrohtet habe, in den Augen des alten Herrn au

sinken. Das Oerede, daS die Bsichswehr sweifelbaft gs-

wssen sei, stiaas nicht. Auch da« 2.HsiterregiBent

in Potedaa, das naoh seiner Zusamnensetsung iaaar nach

rechts gsnsigt habe, aal in der Haad au halten gewesen.

Als iha ^""Oroener^/ An einsa Kaslnoabend der Oberst gs-

aagt habe, dieses Reginert neige su den laais, habs sr
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die Leutnant« vm «loh versMMielt und alt IImmb fKna
oitwk ceeproohtn« Hr tebe sie auch alle auf aeine Sei-
te gewonnen. Da« Riohtiüe wäre i^eweaen, in dieaea
Valle den Obere t fortsuTereetaen, wie aaa mm nachträg-
lich auoh getan habe.

Zweifelhaft sei, ob Schleicher jetst noch das Vertrau-
en dee alten Herrn «^enleBe. Jer alte Herr aei iaaer
treulos und rechts eingestellt e*w«0«n* fi« habe «r
•eine« Ludendorff nach^eklagt, als er Oroaaar bekomen
tobe, wi« aohwer habe er sich entschloassn, ait dsa
••sialisteu Sbert zu arbeiten. Se eel übrlgena nicht
richtig, daB Schleicher solncrseit den politiaohen
Draht zu Kbert in der Hand /gehabt habe. ]}aa aei er,

Groener, cewcsen; «chlßlcher habe mir die Anweisungen

eu«geführt. Der Oberst von Hlndenburg «ai «in {'sfiXizJ
unbedeutender Mensoh, entweder ein Idiot odar gana

Btark von der Rfichten beeindruckt. Der alte Herr hab«

IhsB ^GroenerJ^ und BrUnlng einmal selber gesagt, da9

aein 3ohn keinen politischen ainfluS habe. Der Sinflui
sei aber Jetzt in Sachsen, und wenn 8chl«loh«r nicht

gut Qlt den Sohne otUnd«, «o ««i das eine groSe Gefahr
fttr ihn. für das ^voa Ullstein-Yerlag« beabaichtigte_7

Buch "Volk xmd Wehr" empfiehlt Oroener den General Mttff

In rtutt^^nrt. Seine eigenen "Srlnnerungsn" kann «r
orlärtfig alcht schreiben. BeAankan hat Groener «••

g«n der Besiehungen Sohleichera zub Kronprineen. Beide

Eheleute wUrdon eicher Jetr.t vcn Ih« ^Schleicher 7
etwaa erwarten.

6.De7,eober 1"3g

Politiaehe Beaureohung . loh raferiere« Das näohat«

i«t die Tr&ge. ob der Heiohstag aloli Tsrtagan wird oder
nicht. Tlehtls Ist d«fUr die »Einstellung der verachie-
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den«ii f«rt«len« Die Sosl«ld«Bokrat«n haben «loh ««hr
9obro££ eingestellt, viel eohroffer, «le notwendig
«•r* l'.-e KlBtziftuensTotua vor Abgabe der Reglerunga-
eriOärung war Jcelneewegs notwendig. Hllferdlng hat
ir gesagt, dafl pltftalloh In aller Unordnune «Ine so

radikale Stlaaung auftrat, der die Leitung nloht mehr
gswaohsen gewesen sei. Kr habe nur noch erreichen
ictfnnen, aai dem Stellvertretun^sgeeete ^für den Reichs-
präsidenten^ BUgestlMrt wurde. Das Zentrua echelnt
sloh SU einer Xolerlerung der Hegleznang entschlossen
SU haben. Reine

y

i Aber nur auf curze Zelt, für das
Jioanende Frühjahr hat es andere Personen als Sohlei-
shsr im Augs. Die Deutsohnatlonalen stehen Gewehr bei

fttS und werden Ihr« Haltung davon abhängig naohen, wie

weit man Ihrer Auffassung nach wieder In den Parlatten-

tarlsBius hiaelngleltet. Und sohlleBlloh die national-

soülallsten belcäa^ien das lablnett Sohleloher, wie weit
sie aber mit den Kouii.unlsten zusasBengehen werden, um
es alsbald zu stürsent bleibt noch offen. Sie haben
sohlleülloh kein Interesse an einer Auflt^sung alt^als"
balalger Heuwahl. Interessant Ist, daS die Maals jetzt

auf eins Ausgestaltung des Arbeltsdienstes ausgehen,

also offenbar die Kosten für die SA- und SS-Abtellun-

gbii In Irgendeiner Fom der StaatsJcasse aufzubürden

wUnsohen.

Audenpolltisch Ist sehr Incereseant, was sloh In Genf

ereignen wird. Kein Andruck, daß der beste Z&ltpunkt
Bur Wisderbezlehung des Genfer Sitzes bereits verpaSt

Ist, bestätigt sloh. Die Amerikaner haben das Angebot
geaaoht, daß die KoHSlsslon auf der Grundlage der Oleloh-
bereohtlgung verhandeln soll. ^2s handelt sloh wahr-

scheinlich um die AbrUstungskoB«lsslonj(7 ^» haben die

fransosen offenbar wledenm aus der Klausel herausge-
bracht.
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Html yroakln ^früher JmPAlt in Potersburg, »»lt. Kit-

erbeittr b«l üll»t«ln_7 *ait Ho»« . KarX /"Vll»t«ln_7 t

peafranakl und Ker«nekl.1 ^naoh der rtuiBlaoheii ficvo-

lution 1917 MlnlBt«rprll»ident als Haohfolger von

»IjukowJT. Keronakl.1 spricht über Rußland. Es stsht

jetst gaas fsst, 1 dar PUnfjahresplan gescheitert

ist. Die weitere Investition, beror eins Mttgllchkeit

«ur Incan^jsstKtmg der Pabriken gesshftffen ist, ist

unnUt2ie iLapitalVerschwendung. XrotsJci hat deswegea

auoh die Kinsobaltung eines «ütifferjahres« dringend

•ngsrsten. Jetst ist die Keohts- und dis Linksopposi-

tion in dsr Bekämpfung des Stalinsohen Kurses und in

der Feststellung, daß seine Methode versagt hat, voll-

ständig einig, btalin und seine Leute haben dsagegen-

Ubsr das vislleioht nicht imberechtigte Gefühl, da0

ein Uerumwerreu des Steuers bei den gsfsmrärtissn Ver-

hältnissen, insbesonderti bei dem Mangel an lahrun^s-

oitteln, Wohnung und Heieung, einen Zus««««nbruoh der

tferrsohaft bedeuten kOimte. Das gilt uaso sehr, als

sioh groSs MenschenVerschiebungen vollziehen. In . e-

tsrsburg haben sioh drei Millionen Menoohen und aehr

fshttuft. Die Bauern ziehen vom Lande in die Stadt, weil

sie dort, nachdem ihre Kahrungsmlttel beschlagnahnt wor-

den sind, nooh iüimer «ehr au essen bekoaaaen als drauOen.

Selbst in den Gegenden gröüter Fruchtbarkeit herrechen

••hreokliohe Rungerenbte, e.B. in der Ukraine und in

Xttian. iMm ^igeziartige ist, daß auch izmerhalb der

kOMmnistischen Partei es zu wackeln anrängt. Die lo-

kalsn Sowjets oiachen häufig mit der Bevölkerung gemein-

taws S«ohe gegen die Zentrale in Moskau. Auoh an De-

onstrstionen beteiligen sich Partsimitglisdsr in gro-

gsr 2ahl, ohne daä es beanstandet wird, sslbst wsaa

sioh die Dsaenstrationen gsgsn die Regierung richten.

Auf n^Bft Präge, was die folgen sein werden, erwidert

Karenski :i , das ssi nicht absusshsn. Dsr J steige Winter
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(Porta.)

«trd« tßtm 0ioh«r «in« schwere Krlee bringen, Ton

•inen Gewicht , wie nie noch nicht da««w««en sei. Htm

ItCierung werde, wenn sie nicht Millionen von Mensohea
Terhun«em lassen wolle, dooh das Steuer herunwerfen

IriUisen. Das kOnne sehr wolil zur Verja^fung aor gegen-
wttrtigsn Msohthftber führen. Aber Über politisolM Snt-

wickluagen lasse sich nur sehr schwer etwaa vorher sa-

gsa.

Robb fragt dann, wie denn ^Deutschland voa Standpunkt

des objektiv in Paris lebsnden ^iiusohauers aussehe.

ff^fpepsl:! 1 1 2ian hat das ftefUhl, «lai3 dleäctr v/iater ein

Achsenpunkt der läitwiokluBg ssi. enn er übsrmtnden

werde, so sei soJasn daa eine große Leistung. t!hn ha-

be aber das Gefühl, daS dies nur aOglich aei, wenn

gleichseitig »%hr weitgehende so^ule £eforaen hier

Toreenonasa würden, weiohe die radikalen Bewegungen

abfangen. Ic
ft

» Wir haben ia den Jahren vor 1930 schon

weitgehender als unsere Wirtschafteordnuag irgend er-

laubte, reforalsrt. Ich glaube nicht, daS wizicliohe

Pinge, die kein Rohaufflüchlagun darstellsa, nooh ge-

oaoht werde» kttnasn. ria stellen sich in Pari« die

Bezishungsa Deutsohlanda und fraakreioha dar 7 JCe-

renakl.l i Sie alnd Mkleohter, als sie seit langem wa-

ren« Sie Franzosen haben kein Vertrauen aehr su Deutsch-

land, und das ist, so merkwürdig es klingt, in erster

Bsihe durch die YerSffentliohungen der Streaemann-.lLrin-

nerungen verursacht worden. Diese haben bei Leuten,

die frtlhfSr iaaer Vertrauen ssu Deutschland gspredigt

haben, wie a.B. Painlevb, eine starke Ijittäuschuag

hervorgerufen. Der Painlev^ naoh der Lektüre der Sr-

iaasrungen war ein gana anders su ''eutschland einge-

stellter Mensch als der frühere, frankreioh hat die

Polgeruagsn seiner neuen Anschauung, die natürlich auch

durch andere Singe, wie s.B« das Anwachsen der lazls

und Als Ishandluac der Abrüstungsfrage bedingt waren.
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6.D»«—^*r 1932 (yort«.

)

«Isdazin g«aog«n* Um hat nicht m»hr daran gedacht « Mit

SeutBohland aMmmtamn dl« «ntscheldende Roll« in Europa

SU Bpielen. Dl« augenbllokllohe Konjs«ptlon g«ht dahin,

ni«iitn Dit England, Italien und Kuiiland, d«n«n »an

aioh «l«deruB nähert, D«ut«ohland in Schach zu halt«n.

iüMTl /"Ull«t«in 7 « Wi« d«nkt aan in Frankreich llber

dl« Korridorl'röü« , dl« doch der Grund der 8ohi*irlß-

k«lt«n »wlaoh«n una und Trankraloh iat ? t«yfyi«ki,j t

Ba £lbt 1«1« rransofc^en, die voll«« VcratAndnia für

dl« Untra^barkalt aer Korridorfrag« haban. Aber \m

dl««« au r«g«ln, nUSt« i'rankr«loh eich volletändlg von

Pol«n lo«««e«n, und da« aatst gans andere Grundlagan

franaOalaoheu 4;J.nl*luaoea la Oatan voraus.

Hoaa i Haitan Sie «• für B0gllch, 4sl die ?ran20««n den

lialln«a aur Stärkung ihr«B Elnflusae« B«««arabien zu-

•ag«n ? ^areneki. i Oaaa au8g«aohlo«0en. Baasarabien

Iat «in Seil von Kurland \md «Ird von IhiOland nur auf

•rwid «ln«8 Krlaga« h«rau«g«geben werden. Ba iat

auch nicht viaiiT, waa innar b«haupt«t wird, daS Bufl-

land aioh, ua Buoänlan ouai Eintritt in den Krie& zu

bMMgan, alt einer Abtretung Beaaarabiene einv«ratan~

den erklärt hat. Keine wie U««r g«art«t« ruseieohe

S«gl«rung hätte das j« g«tan. Zudem war der ^^Intrltt

Kuaänieua in den lirieg für Rußland denkbar ungUnetlg,

w«ll «r die Tront ei*weltert«, auf die «ich eine Hilfe-

leistung d«r westlichen Alliierten erstrecken mußte.

An der i.lnigiuig Ub«r B«aaarabien wird ein endgültiger

Auagleloh zwiaohan äuBland und Huoänl«n laB«r aohei-

t«m«
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7.1>«Keinber 1<??jg

Unterhaltung «It Staudlngar und H^lnmr ^Verbindung
ur Regierung^i J^aÄ !•«• 8taudln«er dar, daB die So«ial-
deaokratle jatat ^Verbindung zur Heglerung halten und 7
•lae «ehr klug« Politik treiben suü. 81« miB Ihren üin-
flu3 auf die Regierung laaer haben. Sie lauB wiesen,
waa Torgeht. MSlM£ ^»tätigt da«, Staudln;.-er i Breit-
••heid und tele sind dasu ungeeignet. loh kann ea nloht,
ohne lait Ureltacbeld aneinander au geraten. Ich welü
nienanden, der da« Machen }tann.

ifrt»ttt.il Xäutet aa, ob er noch polltische Persdnlloh-
keiten spraohen könnte. Ich verapreche, Ihn alt Herrn
Aea Auawärtlgen Amtes «ueanaenaubringen. - XeXafon mit
Büliip^. der abar aelbet liedenken hat, jedoch ein oder
•wei Vertraucnaleut« tohioken will.

Xaohnlttaga baia liteulaohen (reaandtan. lauchende
Kaalne wegen ^deren^ der Gesandte einen aehr un^lüok-
Hohen Eindruck aaoht« Dort d^n ^deutaohen^ Geaan-
dten Hay gesprochen, der sagt, dafi eis aioh aehr für
die Lage In ßufiland Initeressieren. 81s würden nir den
maalsterialdlrektor BellbroaB und vielleicht den Re-
dakteur Max Tisoher achicken«

In Kxoeleior. Mit General Iftfff über das Buch "Volk
und Bslohewehr" gesprochen. Muff ist grundsitilloh be-
reit, das Buch bu echreiben. Sr hat ^aber 7 einem
anderen Verlage gsgenaber noch eine Verpflichtung, eine
etwa 65 Selten lange Arbeit über "^^is Aufgabe der keioha-
wehr" zu schreiben. £r muß sehen, daß beides nicht in-
haltlich kollidiert.

Abends bei Luther .

1.) «

pen ersählt
, der von seinen Sifferensaa alt Pa-

Papen habe alles su leicht genoaasn. Sohle<
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7.D»«»abT 1932 (Port«.)

g«lb«rc«r iMtW ihn dringend gewarnt, dl« Yerord*

mmg Ub«r dl« Todeastraf« nicht bu •rlmmm9n, da »an

•la dooh nioht Tollatraoken «arde iind aie dadurch

dar Ha£iorung mehr Bohad« ala mltaa* Papen haha ihn

Hütend ancaaahan, ala •r aalna 2«eifaX cm dar Kraft

dar Bagiarung gaäußert hahe, 3chlagalWyt«r ereählt

dann ron aalnaa gaganvrärti^an itiniattr ^~<hlrtnarJ^

,

Bit da« ar aahr «InTaratanden iat. wir apraohan dann

«altar Ubar daa nuaarua olauajÜ'a, den dia Vertraterver*

•OHluiig dar Anwaltaohaft kUrslieh gafordart hat. Sohla»

fall>arfgar aiaht darin den Kaapt dar "üungrigan" gegen

dia '*8attaa*' und «aiat auf die Unlust hin, mit dar

lala Anwälte an die b&thm gegangen aaien« iitwa 10

Anwälte hätten iha geaalt, dafl ala dagegen gaatiiaat

hätten. Daa aei bei in ganzen 19« Exponenten inner»

hin eine beträohtliohe 2ahl.

2.) Hit ^Olanana^ Laanero über philoeophioohe Prä-

gen, inabeaondara über die Ptaänoraenologie ;^lieinaoh

und Soheler^^ceaproohen. Jßr Jeannte Soheler gut. Sr

•raihlte, wie er Boaoh ^Karl Boech, Z.O. ParbenJT,

i»v ganss der Mann der exakten Wie^enaohaft iat, ver-

•viüit hab« an dia allgemeinen yliinomenologlaohan Ge-

dankengänge haMMMRibringen, wie Boaoh auch beralt aal,

ao weit au folgen, wie sich die Probleno naturwiaaen-»

•ahaftlioh baveieen liefen, aber bei allem, waa wie

ein "Ceetalteapfinden** auneehe, inmer abapringe« Da»

bei crvrälmt LaMMir*, daB ihm die Schriften des alten

Handelaaohn, insbesondere der Phaadon, aehr viel ba«

äautaten. Mr hab« Atm tfaapräoh "über dl« Vn«t«rblich»

k«lt der Seele", wenn er au schwierigen Verhandlungen

führe, inner bei aloh* XUrslioh habe er da« zwiite

Geapräoh auf einer Eelaa, «e mr nit aohwediaohan In-

duatrlellen über aehr schwierig« Papierfragan Terhan-

ialt habe, awlachen den beiden Sltsungan galeaen«

- 1030 -



- 1030 - 7.III. 32

7.D»zemt»er 1932 (Fort»,)

3.) Ausftihrllohe Unterhaltung alt ^8t»at«««kr«tllr_7

a) gbr AbrUatumtapolltiic . Herriot iMlM alnan Vor-

aohlaii ^anaotit» dar gar niolit ao aohlooiit aai« £8

aolla auroh Baaohlua ala Zlal dar Kontensiiz ttutgm»

atallt wardan, daS dia dautaaha Olaiolibaraehti^xmg,

abar auoh die ulohenmg fronkraioha arrelcht werden«

In dar häutigen Kabinattaaltsuag aal Über dieae fra-

gen auafUhrlioh gesprochen worden, Abar aan habe

aloh nloht sur Annahiaa entaohllaaan ktfnnan, weil a«

InnenpoXitlaoh einen au aohlechten Eindruck geaaoht

hätte, iian aüaae eine Teralttlungafoxael auohen,

^oa. schlage vor, daB aan aagt, ea aolle versucht wer-

den, die 21ele der Konierans au erreichen, wobul ala

Voraussetisungen die Oawähxiing der Olelohberechtigung

auf der einen und die Sicheretellung Frankreloha auf

der anderen Seite gasatist werden. »Ulow erklärt, daO

er an etwas ähnllohea auoh gedacht habe. Er wolle es

orgen nooh an Heurath ^'naoh Oenf^ durohgeben. i>a-

bel aprloht er die Uberaeiigung aus, daB Keurath doch

eigentlich In aelner Euhe und Wurschtigkeit gana gut

gearbeitet habe.

b) loh Jrnii dann auf ffo^ateln su apreohen und erwäh-

ne, dad In der Sohwabachsohen Sanalung eine Fülle von

Briefen aller ataataattimer an Holstein llagsn. Oegen

die Yerüfientllohung baatUnden aber «obl la Hinblick

auf als Lunge der soitaem veratrlchenen 2«lt kein ^-
dankaa.

^Ber Bankier Paul von Sohwabaoh hatte alr die Iha aui

das BachlaB der Frau v.Lebbien UberkoaBaaaa Papiere

Bolsteina zur TarOffentllchung auaaaaien mit den Ar-

chlTTtttea Friedrich Thima und Rogge llberlaaaen. Baoh

arkwUrdlgen Sohioksalea sind diaaa Papiere auarat In

togland und dann auch in Deutaohlaad nach den II .Welt-

krieg TerOffentlloht worden^
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7,a>«a»bT 1032 (Forts.)

jyij^igi ist der |(l«ioh,«n Itoluiu^i. £*abtl ersählo J^jyi

Ihm, daä aus dsn Brl«f«a amai. Dixi^s gan;^ klar ii^rvor*

gln^sn, dl« loh noch ziicht gswußt hab«, «Izmal» dai

dl« •jagllaohs Politik eigantlioh jciioht von Holataini

•ondsm von Paul Hat^rald au3(»ct£a&g«n sei, und awsl-

tanat dal dar Briefwtobaal dar BotsohaXtar aXi Bol-

atain nicht «ttX daaaan Luat un dar Intrige berukt

iiat» aondsm darauf, da3 aan jßmimtm StUcke dea grQdan

BiAlauf liaba ent.!;iäh«n wollen, daait ala nicht daa

Kaiaar vorgelegt zu «erden brauohan* BüIüw ; Daa hat

es bis I9IQ £A£el)8n, ja gibt es aogar heute nooh. Da-

her ist atren^atena Tarboten, in offisiellen Berich-

ten auf diaaa Prlratbriefa Bcr^^ug ou nehmen, damit

FlJUMk Aioht et^va merkt, daß a««h etwaa da iat.

4.) Kit Olaohar und Prita ^ein ^"D.A.E.«?«

a) Über die Parteiunterachlede der Mitte, die unter

Druok der PlÜgel^-ParteienJT stark jsusajanenachruap-

feni

b) über den Hundfunk. Allft findet ihn gar nioht so

Bohleoht imd i;ar nioht so andere e^la früher. Wälirend

früher die Linke am Huder war, sei die Rechte atärker

baaohäftigt worden. Jetzt, wo die lieohte aa Ruder

ist, werden die Hedakteure der Linken offenbar athr

herang«;:o£an, denn Beine Leute kämen kam mehr dran.

Iah erwähne, duiS wir unaeren Redaktauren nicht erlau>

ben, im Rundfunk zu sprechen, «aa «r talur Übertrieben

findet.

^•) ^^^ Pravaa und Olscher naoh Hauae gefahren. 0^-

aahar aatwiokelt air, daO Mar etwa 800 - 1.000 Millio«

nan i^efisit in Hauahalt aalen, aber varattgenaaäBlg

•al daa §ßx nioht aohliaa, wall darin starke RUaksah-

lungaa auf Kapitalien enthalten aalen, femer ent*»

wlokelt er air den Gedanken, die Reichaachuld mit

alnaa Schlag« au vermindern und apäter auch die Neu*

- 1032 -



- 1052 - 7»m.52

7.D«K»BbT 1^52 (fort«,)

basitSi-Axilttlhen zu beseitigen« Er werde den Eigen-

ttlaern der Altbeeltc-Anlelhe Relchebahnvfrsugeaktlen

SU elnea besondere billigen Kurse snbieten, wenn sie

noob etwas auzahll&n, Sie bekäaen dann ein versine-

Hohes Papier, ijen zuc^sshlten Betrag kOnne er be-

nutsen, um Keube8its->ArJ.elhen in gro0«R Umfange su-

rUckisukaui'en. Der Betrag, den er dann dafür habe,

eoi etwa 40 -> 70 Millionen, loh t loh würde das erst

tun, wenn ich gleichseitig eine neue Reioheanleihe

auflege, mit der ich die alten sohwsbenden schuldsn

konsolidisre.

Abends Bssuoh von Kerensk^
.j . tfeilbronn , lfti»tl . »ronkin .

Vaeh den Abendbrot große Unterhaltung ttbert a) HuS-

land; b) Prankreioh und Deutschland; o) die Zu)cunft

Deutschlands; es koant die Kachrlcht von dMi Keinungs-

Tsraohiedenhelteu swischen Straßer und Hitler.

Vorbereitung: zur Polit lachen Beepreohun^i

1.) Rttoktritt ötraSers

a) fUhrerbesprechung;

b) Parlaaentariacher «leg, bis ^praktisoh^ 51)(

^erreicht alndj^ (Hitler) oder C^^J Aktion

blbiben und bandlungsfählge Bewegung (Gtrafler).

Hitlers ülchtung aiat^t BtraQer UbemMluM die

le trisbassllenorganlsation.

2.) Mit den An8tslc«n der parlasMntarlsohen Sitae wür-

de sin« riohti«s Partei daraus Bit allen SohwttaJifMk
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•ia«r Bolchen« lan remachläsal^te den aozia-»

listisohfin Gtdankon*

3«) ätrad^r »uobt AnschluS an d«n Linksao&lallMftua

und an dia aawarkaohaltan Überhaupt zu findant

dringt aber In der Partei nicht durch, da Adolf

Itler aloh in den Oedanken "der allelnigaa

Staatamoht fUr aeine Peraon** verbiaeen hätte«

Bitler würde auoh innerhalb der Partei iaaer ty-*

ranniaoher» In der Bede Tor den Abgeordneten

hat er harvorgehobent dat in der Partei keine an«

dere Meinung auier der aeinigen igelte # Femer
lorheit dea Ka&pfea mit der Amee.

4#) D«e Verbleiben Straöere in der Partei iat das

Zeichen, da3 er nicht kaxapfloa weicht, a^ndem
rerauchen wird, eine Spaltung der Partei unter

Srraichtmg einea mögliohet großen Anhang* tiX^

aich herbei:sufUhren« Ob dies gelingen wird« ist

unaioher« Jedenfalle nUaaan wir uaaere Haltung

ao einrichten, daß mmn nicht durch Verhöhnung oder

Prohloeken über die MiSlialligkei ten die Partei neu

auaanaanachlieQt«

5#) Die yoraichtiga Haltung der ^Germania** zu 4«l Vor«*

gangen innerhalb der Haaipartei iat durchaus er-»

klärlioh*

jPolltleche laai>reQhumc. ^ Über die Lage der Hational-

aosialiaten* Xch i biraßer iat nur ^aua der Leitun^^^

hinauagegangen, um Parteigenoeaen \m aich eu veraaah»

aaln, xaii denen er dann eine Macht darateilt« Rein«»

JUtlUL^ ^ diaaer i>ituation werden die Vaaia nioJit wäh-

len wollen und infolgedaaaen tolerieren* J^finer : Ich

glaube, daB «an aioh heute Über eine Aaneatia forMd
einigen wird und dai dann Amr üeiehatag auaeinander-

4,ehen wird. loh rege awei Auraät^e ani a) Wte^ltanaehau-
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(forte.)

Hob« Grundilmgmn <l«r 8tzmS«)>>Krls«i b) laohahmung

d«r 8taat«form durch ^dl»^ natlonmlsozlallstlaoh«

VmrUi,

Jlelnholdi DaladJT aprloht Über dl« Vergiftung der

8tiMiun|| duroh die Stresentum^-Ilenoiren. Die fnm-
soeen sind gewillt, die Olelohbereohtlfrxxnc su geben,

aber Beutaohland nüBte einen Schritt aaohen, der einen

Sicherheltapakt bietet* Warum lat nan den Jetzigen

Yorachlä^^en {'egentiber ao kühl und ao reaerviert 7 Kr

kam dann auf die Sohuldenfrage« Auch ««ui wir ^die
PrHU0sen_7 noch elnsial an Aaerlka leisten nüaMm»

werden wir -»auaanne nicht antaaten« wir haben diese

Arguaeate berichtet, welche Beutachland «inat ^wohl
gegen die Weltersahlung der nixed clalme^ gebracht

tet. loh habe selber den Chef der Republik derauf

hingewiesent daß dlee die deutachen Arguxsente sind«

lamai iann dieae Zurückhaltung in Genf, und warum

nioht ein elnalges Zsiohen der Frexmdllohkeit ? In

der Sohuldenfrage sagte Daladler, daß Herrlot der

Kaaner Torsohltt^t, daH die Hat« vo» 15. XII. geaahlt

wird. Wir aelUMn nicht an, daS wir daait die tfehr-

hsit bekennen, tir »Ussen glauben, daS die franatJsl-

sehe KawMr auf Orund des altsA Beschlusses dis Zah-

lung ablehnen und die Regierung stürzen würde. Das

richtet sich nicht regen diese Regierung, sondern soll

Ihr nur den Hüeksn stärken. V'as ole damit aaoht, weis

•Is noch nicht.

Dann habe loh Berrer? fst^rochen . der ähnlich apraoh.

Er habe swelnal in Deutschland £eaprochen. Beide iale

habe ihn der Voraltasnde gebeten, dao Wort "Pazifla-

ua" nicht In den Hund eu nehnen. Die radikale Partsl

fordert ^etat Kevielon des Yersailler Vertrages und

Gewährung der Gleichberechtigung. Aber Locamo darf

nioht geändert werden, d.h. die Testgrense oufl erhal-

ten bleiben. TTarus, fragte Bergsry, treten 8is nicht
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(Forts,)

ftlr di« Olelohb^rtchtl^-unii ein tsit Sloh»r»ttlluiig

Frankreich« ? i}«r Zeitpunkt d«s v.art«n0 ist vor-
über, lur da« Optiaua iat jatst au «rslalan.

Daladler hat erklÄrt, daß die HimiAhne dea WagJa-

gens in Preußen selgt, daß Deutsohland reif fUr die

Militärdiktatur ist. Dann fragt« «r, ob •« in 2)«utMh<

land einen Kreis von ?«enechen gibt, der Frankreich

mit Krieg tiberslehen «rill. Gibt es Leute, die mit
Polen Kri«g führen wollen ? Auf die b« iahende Ant-
wort sagte Daladiers "Auch wir sind der Auffassung,

d&Q es keinen kleinen, sondern nur einen großen Krieg
gibt. Aber wir eind der Auffassung, dafl die Ostgren-

«en auch ohne einen iCrieg revidiert werden ^können^/

•^^ Pv. Fabian . loh fmge nach d«r reoütliohen »atur
der Bri* fe an Holotein . Fabian niaat an, daS die««

Briefe al« selbständiges Literaturerseugnis irgend-
einen fchutse unterliegen.

if

lO.Deaenber 1932

*^* y^^g ^»* H»ifig /^Ullstsln 7 > Hein» berichtet

über seine ünturhaltixiifc »it Otto Straöer« StraSar

habe lim eraUhlt, daß oein Binder Gregor eehr nle-

derccbrochen sei# Er faese die Lage keineefalls ala

eine günetige auf« JBr eehe darin ein Torläuflgee

Kfide seiner politisohen Laufbahn« Br rechne nioht

da&it, innerhalb der Partei noch eine politiaohe Kol«>

le SU spielen« Vielleicht werde es ihm von auQer«»

halb gelingen, auf die Partei einsuwirken«

Heiney ^berichtet_7 9 ^^ habe sich nach dem Stand der

StraSers erkundigt« Tregor Straüer werde voraussieht-»

lieh einen starken feil der Partei hinter sich haben«
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1Q.D«g«Mb«r IQ^g (Forts.)

an ytrsuoli« J«t£t, d«a Bruch zu heilen, aber dl«

._...„ «eien »ehr nervös, ob da« «öglloh sei. Ich

«MSe ihn, daä ^elne von Otto StraAer gerade das Oe-

genteil gehOrt hat.

»agge teilt alt, da0 er mit Thlnme gesprochen habe
und dat sie sich gans gut verstanden hätten. Thijame

Aeuiete ihia an, daß er die Sache lieber allein i^e»

aoht hätte, aber das sei ja nicht gegangen. Den

materiellen «erlös würden sich beide teilen. Ich bit-
te* nuniBehr eusanmen Bit fhlnme uns einen Vorschlag

SU aaohen, auf ürund dessen dann der Verlagsvertrag

abgeschlossen werden kann. Au3erd«s soll Regge nlt

den Leuten über die Abschriften abschließen. Rogge

glaubt, noch an Sonnaosud »it der Jdarouln von der

Heydt weiterarbeiten su können. loh verspreche Rogge

eine Abechrif t meines Briefes an Präsident von Hacften.

i2.i»fe»Bber n^?g

?^itiua bringt ulr seinen Aufsats, den er über den

J^er^aoon-Al tar geschrieben hat, rur Verwertiing

liehst für die ••Voss», ^nn spricht er über Holstein .

Sr bat die Anleitung von Hogge gelesen, die ja ganc

sehCn und ordentlich ist, aber doch von den Bäaonl-

90hen In Holstein nichts erwähnt. Bas oüSte man gans

Mkders schreiben. Er erwähnt, daS er vor einigen Ta*

gen Eilt den alten Flotow ssusännen|ivar, der ihn von der

Beerdigung Holsteins ersählt habe. I^a sei einer neben

ifaa gegangen, der geändert habet "Jetst ruht die schwer-

SS Beele." Das sei nicht der ganse Holstein, aber doch

ein wesentliches ^tück davon. X>le Sache aaoht auf Hers

Eindruck, der air nach des l'ortgang von Mutius sagt«

daB er sich noch einaal Überlegen wolle, ob man Mutius

nieht in die Saehe einsohalten könnte.
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n.D '
»,•, r 1

yoiitiach«

SSaUsm.

1.) Besuch von K«rrl und Oörlng bei« R«loh«prtl-

sld«Bt«n;

2.) Hitler» li9&en in Schlesien, die auf Tffchlkampf

iB März deuten}

3.) ZentruÄ rUokt von Preußen-Koalition ab|

4.) Hußenbarga Stellung au Papen (ßegen die Ver-

raeeungefragen) und ;.lnickelt des neuen Ka-

binetts*

t) Abrügtun/!»fra/'«

1.) Unsere Haltung;

2.) Zahlung der ieaenberrate;

3.) «SchvfÄohlich« Lösung Äeuraths"» sagen die ffattli

}D ^eiehskoaaissi^r fOr Arbeitsbeschaffx^HM

I

1.)

2.)

3.)

4,)

Bürokratie - Sabotage!

Zwaassanleil>9

1

Haltung der "Oeroanis" sur Financierungi

^Interhilfe (Haturallieferunge» an Bedürftige

und Annahoe von Steuern in Katurallieferuncen)

loh tracs Über die obigen ]Punkte vor, keiner ist der

gleichen Auffassung. iJirie ^rörterun^, koumx in der

?rage der AbrUetungskonferena. Auf ribaus Anregung

iBt auch Frans ^lletein 7 dafür, Weuratii nicht aus

der Kritik zu lassen, sowohl un unserer als um seiner

selbst willen.

Abends Schauri über Arbeitabeachsffung vmA Inflations-

gefahr. Ifur geredet, kein Vortrag.
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• 1037 - 13.iII.32

jl^f ',• ri 19

Bprcofrung,

A) ftfllft au d»n »ftfeH

1.) D«»uch von Ktrrl und Görlng beim Relohsprä-

oldenten;

2.) Hitl«r« H«d«n in Schleeien, die auf WühUauipf

la MKrz deuten}

3,) 2entrtt» rUokt von Pr«iiBen-Koalition abj

4.) Hußenberge Otellimg au Papen (gegen die Ver-

faasungafragen) und :-.ini£k;eit de« neuen Ka-

binetts*

1) ^b^atungafrare

1.) Unsere Haltungi

2.) Zahlung der jeaemberratej

3.) «Schwäobliche :>Beung Neuratiis", aagan 41« »atfie;

ß) yeiehekoraiaiaaar für Arbe

1.)

2.)

3.)

4.)

Bürokratie - Sabotage!

Zwangaanleiho \

Haltung der "Oerraania" ssur Pinancierune»

interhllfe (Maturallieferungen an Bedürftig«

und Annahne von Steuern in Waturallieferungen).

loh trage über die obigen Punkt© vor, J[^J2C ^»^ *•'

gleichen AuXfaeeung. -':ine irürterunt koaiut in der

Trage der Abrlletungskonlerena, Auf i;lbaua Anregung

iet auch Frana ^lletein 7 dafür. Neurath nicht aus

der Kritik zu laaaen, sowohl um unserer als \m aeiner

selbst willen.

Abends Scliauri über Arbeitsbeschaffung und Inflations-

gefahr, Wur t,«redet, kein Vortrag.
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^Ma^'or_7 HeeB» t Wl« sollen wir una J«tzt in imjt AW
rU«tuAg«rr«f« teltdtt ? Ich toin für tln« g«wl«oe Skap-

«i«, dl« ab«r dooh glsichseltlg B»r«lt«oiiart ««iet,

•ItKiOMcheu, wenn die moderen wirklich wollen.

Jundt ^Tertrcter de« Ttrlage» für B«yem_7 *^» *^*
eben. Er macht einen aehr ^iiten und friaohen Sln-

druok. i,r eraählt, dali die Verhältnisse in Bayern

doeh gaBi andere liegen ala hier. Man eieht die po*

litiaohen Dinge Ti«! mehr von Standpunkt der lokalen

Interaenen. Ab stärksten ist in Augexibliok die Baye-

risohe Yolkspartei, die sowohl nach rechts wie naoh

links koalieren kazm. Sie Qöcrhte diese Option je-

dooh vorläufig nicht aueuben. Vielleicht wird eie

•Wv 4er Bauembund dazu swliigen. Juudt erzählt von

seinen Bssiehungen, die offisiell bis su dsn Deutsch-

nationalen naoh rechte und den äosialdemokraten naoh

links reichen. Zu deta '*Braunen Uause" kann er nur

indirekte Beziehungen unterhalten.

Ich eiiipfehle ihs, unter Besugnahae auf mich ssu be-

suchen} a) Dorn ^"Heichsfiaanahoi^j b) Kioßkalt

^^dnchner Kückversieherune_7j o) Sohäffer, mit dem

er auch psrsOnlioh sehr gut steht { d) stemer ^^ei-
der der Staatlichen rrasserkraftwerke^; e) Kax Hirech-

'bergt >i^ ^^^ ^f nuch aus Oerichtoverliandlungen viel

SU tun hatte und lait des er gut zu8{iriri».inQrbeitet,

yi
,

r sprechen dann Über die Verschiedenheit der 3o£ial-

daaokratie in Bayern und in Baden. In Bayern sind

sie durchaus nicht radikal und völlig partikularistisch,

während sie in Baden ein gans anderen Tenperaaent ent-
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- 1039 - t5.XlI.52

trofXcnt d«r gerade von Sotalcioher kommt. Schtelcher

habe «ehr verständig £«ßprochen. Er sei weder Au»

tarklst noch lalle t. :^r sei fUr llberalistleohen

InterTentionleaua, don er aber Staataaoslallaaua

ncnaea «olle, weil dies pclitlsch beeaer aei. Die

europäischen Staaten aUOten sich olneal ^e^^en Arne«

rika und eonat Übersee sueas^enschlleSen. Dafür

«Orden auch die anderen Verständnla haben, ijl^ch

BChlage vor, Aserlka nicht durch einen aolchen 2u-

eaianeneohluS vor den Kcpf ;.u atoOen. ])ae würde die

Saltunfc Deutschlande in den Vereinigten Staaten sehr

diakredltleren. lern glaubt an keinen nennenswerten

Aufstieg. Ich tin darin optlalstiaoher. Kern er-

zählt von einem deutaoh-franaöalschen Veratändiguaga-

werk, dae gegebenenfalle von une in KoKiniseionaver-

Xag genommen werden soll.

le.Deaenber 19??

^olltieche Bespreohur^. . Ich berichte:

a) über die innen;?olltische !la/re . Pie Schleioher-

rcde wird auch vco «entruiu gut aufi^enoiamen. Die

?ort8chi*itte einer ruhigeren Haltung werden gegen-

über lex Aora tapen völlig anerkannt. -

b) über die Verhältni—e bei äen Hagle. Dafür iu*

insbesondere die Veröiluntllohun^ der "Sohwaraen

iront" über den Austritt Oreger btraßer« interessant.

Einmal ergiut sich daraue, daS eine Spaltung der Bar-

te! , wenn sie überhaupt koxu&t, noch lang« Zeit brau-

ohan wftrde. 1/ami aber aei£t eioh, wie hoch die Xaals

vorechuldet sind, x:« iat von 12 Millionen die Bede.

w*v Bind A±m Gläublicar ? Glnd daa Itanken. die für
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- 1040 - 16.XII.32

IC.Dea» (Forts.)

Bsohnuzi^ «inlger GroBuntemehmungen gooahlt haben 1

Ist es kloinerer Mittelstand ?

o) Au Benpoli tisch steht die Lage unter Uea Biiidt-uoic

der Halt^mii der l'ransOelsohen Kaoiaer. v*ar sie abi^e-

kartet V ie werden die Anerikaner darUbsr denken 7

Welche Ciiano« hat Deutschland, auf der weltwirtsohaftS'

Konferenz durch t^eeiipaete Uaitung in aar Frage der

Freigabe der politischen Schulden ^der Alliierten

an ü8aJ^, der üerOcunfe der Zölle, der eacll«<h«n Ruck-

kehr Äun Ooldetandard und der ötillhaltiu^ssfrags sine

entscheidende itolle au epielen ?

yrana /^lilistein 7 rmgX an, einmal zu untersuchen,

wie der i^Uaseldorler Skandal mit d«r Flaanr.lerung der

lasla susaacKäiihtini^i.

17.Le»eaber 1958

Ür. ^früher Abgeordneter der Volkspartei^ htf

*aoh« Ekiöh und spricht alt mir über den 5atlonnlverein.

Sie »uiäten 1« Außenbliok ihren rechten Flügel aufbauen.

üchlange-Sohöuinßan wolle noch nicht hervortreten,

well er iiai*ier aaoh damit rechnet, in irgendeiner Fora

vo« itabinett Schleicher heranfieholt bu werden. Des-

wegen will laan sich jetat »It Treviranu« in Tsrbin-

uun^ se täten, ier nationalverein brauche diesen rech-

ten Pittgel, weil er Pingsldey überflügeln wolle. 3)aa-

wegen aüflten die StaÄtaparteiler zunächst etwas weni-

ger in Erscheinung treten. T5r haba aioh aahr gafreut,

dafl ich und ..oule Ullstein beiße treten seien. 2r w«r-

de nooÄ die anderen Bruder zu bekooBen suchen. AuSer-

dea will er Geld haben.

loh i Ich bin dagegen, dafl der Terlag Geld gibt, die

einzelnen Beigetretaaen könnten ea tun, Auflerdem wol-
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16^D#a#giber 1932 (Forts«)

Hechnuni; «Inigtr ßroOunt^^rnehinun^on g«Miilt teben 7

Ist •• kl#ln«rer Mlttt^lsitand ?

o) ^\x&%nvolXXiaoh sttht die Lag« unter <!•» Blndruolc

der Haltixnii; der frari^ösisohen lUuMeer» Var ele *1me-»

kartet v -ie weraen die Ajaeriluaier darüber denken ?

Welche Chano^ hat i^eutaalUand, auf der Weltwlrtaohafta«

konferenjic durch ^.eei^paete Haltung in der Frage der

Freigal^e der xK)xi tischen Schulden ^der Alliierten

an VSAj^f der aenkunis der ZOllet der engllaohsn Rück«*

kehr aub Goldstandard und der titillhaltiaigsfraee eine

entscheidende Helle ssu spielen ?

yrans /0>fllstein 7 rmgt an, einmal zw untersuchen,

wie aer DUsseldorier Skandal alt der Finanzierung der

Nasia Busaimenhani^ t •

rf^Degerr^ber Iffl

Dr^Qreiier ^Irliher Abgecrdneter der VolksparteiJT be-

suche Eiich und spricht mit mir Über den Ilationalverein.

Sie auaten in Au£enbliok ihren rechten Tlttgel aufbauen«

Schiange-Schöningen wolle noch nicht hervortrstent

weil er Ijauaer noch damit rechnet, in irgendeiner Föns

vom iCabinett Schleicher herangeholt ^u wez*den« XNis«»

wuiien will man sich ,,etzX mit treviranus In Verbin-

uung setk;«^n« juer Kai^ionalTerein brauche diesen rech«-

&en FlUgel, weil er xHngeldey Uberflü^^eln wolle, üee-

wegen mUSten die StaHtaparteiler 2s\mächist etwas wani-»

ger in Brwcheinung treten, ^r habe sich sehr gefreut,

daß ich und ^ouis Ullstein ueige treten seien. 2r wer«

de nocH -ie anderen ürader mu bekommen suchen. AuSer-

dem will er öela haben.

Ich t Ich bin dagegen, daB der Terlag Geld gibt, die

einzelnen Beigetretenen ktfnnten es tun. AuSerdsm wol-»
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- 1041 - 17. XII. 5«

(fort*.)

l»n wir IhxMA dl« Kigllctikttlt bu »incr Darl«cMig
Ihr«r Gedanken bei uns 4,-eben, fr«llloh auch nioht
ßo, daß wir die «Toaa" f^atlagen. J>i« •Yo»»" blaibt
l>«i d«n b«lden Grundsätzen b««tehent •liberal" und
"repuliiikanlßch", ohne sich irgendwie in eine 4^artei

«u ^»rhaken. Ich aelbat bin beigetreten, well ich
•ine Partcibildunc in dieoeai Sektor für notWMidlg
Gl ;». Ob ich dabeibleiben werde, wird von der par-
teipolitiaciiea B&twloklung, der pro^raaoatleohen lial»

tun^i und der pereönlichen Zuoauaensetsung abhängen.
Mir Gtoht Hilferdine in vielen tunkton viel näher
alt aanchcr Tolkaparteiler. Darua kann ich mich
nicht schlechthin festlegen. Cremer t "vir wollen un-
•er« Unabhängigkeit fon Wirtechaftsgruppen erhalten.
Deawta^en sind wir an groBs Untern«. hinungen und an
die Schwerindustrie überhaupt nicht herangetreten.
An die fonda der Regierung Papen haben wir gleich-
falle keine Ansprüche gee teilt, schon ueswsgsn, weil
wir uns nicht mit einer lUgierung, die vielleicht
nicht nehr lange lebt, eu eng verheiraten wolltsn.
Dae hat sich durch die Aullöeung de« Kabinetts Papen
und das HochkoHmen von Schleicher auch als richtig
•rwieoen. Hit nohleloher wordMi wir wohl In Verbin-
äwig treten. Bs wird ja la Mars wohl sa Neuwahlen
kOHMB. Dam wollen wir in den einzelnen WahlkreiaeA
»it Kandidaten hervortreten, und dasu brauchen wir
Geld. -

Xch bringe Dr.Crensr hier mit unseren Hedaktionsnit-
glied Krämer susamaen, mit der, er sich Über die Be-

handlung der Din^e in der "Toss* unterhalten soll

Bsl Herz ssit Plegien 1.) Brief an Thi—s und Sohwa-
bach diktisrt über die weitere Arbeit an der Holstsln-
TsrOffentliohungi 2.) Brief an BUlow wegfn der aus-
ländischen Torabdnieke ftlr dsn dritten Band Strsssnana
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17-LeB#«Le.f 1Q32 Clortu, )

diictlertt >•) den Brief an Bulow wollen wir erat

•beciiloi:en, wann die Brielsaone Streednann erledigt

ißt. ^Ofoimer Erinnerung naoh handelte ea aioh da*

bei ujQ die Aufregting, die in Frankreich entataaiwi

war, ale - vielleicht in ^.ege dea Vorabdrucken •

ein Brief Btreaemanna an den deutachen Kronpriasan

veröffentlicht worden war, in des er seine ^olitUc

4^e^enUDer dem rVe;>ten als ein "Finaeeieren** erklärt

hatte. V^^l. rieh il^ok in Deutsche Rundaehau Bl.Jg.,

•2, 19S5, 3.7 ohQiiJ

löyD^f^a^ef K/; '>

dJ^

\eii erwähnt t mit dei^ ..elchstag würde ta ^^^ön

fit&iner rein d«a»gO£;iechen Finanajolitik ^Arbeit«-
iMtohatiimg und Winterhilfe^/ nicht gut geiiea# £r

werAe wohl alsbald wieder aufgelöst werden«

fftfsertsr ly??

Trang /^^llstein 7 und llers # (Bülow) Hers let* Mt«
Ben Briefentwurf ain Justiarat Silberstein vor. frans

findet den Entwurf nicht gut« Br sagt nicht klar«

was wir verölfentlichen wollen und was xiicht# l^rans

würde die ausgedruckten Stellen vorlegen« Dann wUr<»

den die BUlows schon 2.urUok2;uckena Die Stellen selbst

konnte »an dann in eines Privatdruck an eine Reihe von

Gelehrten schicken und sie befragen (aber ohne daß es

etwas kostet}» ob sie den Abdruck diessr Stellen für

•aohlioh BiOglich halten. Ich aage einen neuen £nt«

wurf ^in dieses Sixuie^/ 2^*
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2C.I?C£ea'bcr 1932

reohu^i^- . Ich trag« ror. Inn«npoll-Pclltische

tlscu rcuiiü. B Bchelxit aber, d«B Man mit parlaaen-
tarlsohon Sohwlorickaltan und «ta^r Aufltfaung ! Ja-
nuar i.\i rechnen hnt. An ein« eleichseltig« AufI08\tng

Ä«» ^pr*ußißchen^7 loncitaga» glauU ich nioht» weil

te« Zentrum keinerlei Intereaa« daran hat* Wl« die

Dinge bei den Sasls stehen, ist auch nicht zu erken-
nen. T.B echclnt Jedeirfalle, daQ ihnen daa erste Mal

der Geldriangol su schaffen macht. Koiney t Der Streit
iMi den lasis scheint doch viel weitere Wellen au zie-
hen, als wir vjrnpriinglich Äncenoauaen hatten. 5twa
die Hälfte der Abgeordneten soll su Gtraüer stehen.

15 Abgeordnete »ollen nicht vereidiöt worden «ein,

well sie Kitler nielit die Han4 gäben.

lifflPTB ^UllBtein-?trtreter_7 in Wien. Ausführliche

Unterhaltung über die politische Lage und die AnschluB-

irage. Lam hat das Gefühl, daB die Ansohluflfrage doch
Ti«l dasu beigetimgen hat, um die Din^^e Torwarts su

treiben, \venn bei >mB die Baü^ibeweguag nicht oder
nicht dauernd aur Macht " iae und wenn die Möglichkeit

einer Hohenaollem-Hbnarohie verechwände, so sei die

Vahrecheinlichkeit dafür gegel>en, daß ein faktischer

Ansohlti? binnen kurzem vorläge. Von Jeder Virtsohafts-

Tsrbeoserung hier würde Wien nit ergriffen, noch si-

cherer von Jeder Verschleohterung* - Ib gunisen aaoht

Lssan einen sehr vorsichti4;,en, etwas eingebildeten,

aber sshr auf das Halten von TUhlung bedachten Ein-

druok.

22,39Bßp\>Br 10?t

^^ ?«nl Keppner . der mir über M« OrUndung der

Ifa ^Aufnahmegeseilsohaft für langfristige Kredite

4er Banken an die Industrie^ ersählt. Sie seien von
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er 1^.'?2 (Forts,

)

luther sehr i,aproQt v;ord«ii, «ich daran au l>«talll£«n«

9a sie kaina Kr«ditr« at^rthin abeohiuüdn wollten, eei

liman das sehr imant^^nneha «^eweaen« wie hätten aber

tchli-üülich Lutlitfx' doüii iiei'olijt. }>r«ym9 hätte in

aehr geecUiokter xortu ann^eüeu&et, dai^ er «läse, wie

ocliwer ea I.luuudl0eol4n8 falle, aloh daau ou entsahlie-

•en» uixü uää hiii\>*> wltiuttr aehr gui gewirkt.

jÜjMst^ IV H^w
4» - 4^

yülitlaqhe Beeu|eQ|iun*j. . |c
y
hi üa iat nichts Beeonderei

loa. 1.) iT&^ii StrHÖer und Hixler. > ird Straßer in

der Bewegung bleil*en und Hitler Widerstand leisten,

oder ;3ich surückaiehen V - 2.) Hugenberga Hede über

die Privatversohuiduiio. - 3.) Amerikanische Spannung

awlaehsn Hoosevelt und Hoover führt wohl dazu, daß

bio 8«m 4.111.3p Überhaupt nichts geschehen kann. -

4.) Kabinett laul-^ioncour scheint sehr voraiohtig

liii arbeiten und in der Linie Herriot nichts yersohie-

ben 2.U «ollen.

Kit Kemaaar und Huh bei© lüttaceosen. ^u|i spricht

übür diä -a£e in Aiaerika. Offiziell kann »war bis

lu Disi:;8tantritt dee neuen Präsidenten nichts ge-

iLacht werden. Aber unter der Hand werden »ich zwi-

•oheu dlesojs und den Botschaftern, inebesondere d«i

en^illschen Botschafter, ochon allerhand Fäden spin-

nen, für die Amerikaner steht jetst völlig ia Vor-

dergrund dl« Frage dea Femen Ostens. In dsr bis-

herigen Verwaltung waren Stiuson für einen strenge-

ren und Castle xmd Hoover für einen et\7aB aildsran

Ton. Unmittelbar nachdem Stiaaon alt MacDonald in

Öenf einen firtsohaftsboykott gagan Japan Tsreinbart

hatte, stand in der "liaas" eins Rede von Oaatle, oafl
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1932 (?ortB.)

Acttrlka eich ul»aalft an Vlrtaahaftesperren b«t«i-

ll«;en wUrd«. üma war ein i'fell in den |kUok«n wm
Stlasou, Xü.r aen HooT«r verantwortlich let. ^•r
riiuixii -uoainlster hat Kuh er»Ählt, dai «r "ror

14 Ia«,en iSn^laui tin MarinabUninio an^tbotda habe.

..^liüh«rw«iÄö v.värde ::ii4;larAi darauf elngehan. Da«

«urü« daau I..uixan, c^a aioh das Tarhältnla s«l3ch«n

MP-tt^d und rraaicrcich lockert und Frankraioh itehr

Aarauf aj^ewiaaaa Ist, sich mit Sautechlaad gut su

£itull«2^;. SOT/okl 3tiiaaon vil9 ^roSe Wlrtschaft«|i;rupp«n

(liaffiont und larker Gilberg von Morgan) äind zur Zelt

für eint; Arinäherung an Bußland, auch wegen der ;)apa-

alaohen Gfela^ir. Ob ilbri^ens der XougreS ein Karlne«

Vu2iunie Kit Jngland genehnigcn würde, ist sehr üwel-

relhai't.

Innenpolitiaoh berichtet Kuh, daO Planck uni llarcks

ite angedeutet hä-'^ten, daii die Kegierung einen lier-

fall der Xasla nicht begrUflen wUrde. 31« will die

ItatBla swar noch dini«se Mandate verlieren laeaen,

aber den Kern erhalten. Ich i Yielleicht iot eine

atark reduzierte Naalpartei beeeer ala elna völlig

aarfallene, deron Anhänger sich an die Koanninlaten

anaohlie3en od«r aber eine neue, noch tOrioht»r« Par-

tei gründen ^können^.

In Rußland stehen wichtige Dinge bevor. Stalin wird

Anfang Januar den Kure herumwerfen und statt der Ge-

treiderequioition eine "iirkoauaensteuer in Getreide

ausschreiben, die den Bauern für den Hest alle Sicher-

heit gibt.
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24«J)eg9ml)»r 1932

••i JtUkSi*

1.) är±9f an Sll*«rBteln ^in Sachen ITLllow-iSriimerun-

$on^7 Gurchßele»«n und aUi«»ig«reir e«Mioht. -

t«) t)l)«p öraf Kassier gaaproohan. üt» rind«t dla

I«olM ashr aohön und will al« naluian. -

'•) Xofa re(-e an, die p«r«»nllohon ISrinnarungan aa Hol«
•ttin in einem kleinen Sohriftohen zueaanaiuiufaasen.
In frag« känei a) was Kosen schreiben will; b) was 8olf
in der "Yosa" geschrieben hat; o) oin Aufaat» Über dla
Peradnliohkeit von Holstein von Mutius ^daXür borge
ich Herz den Aufsatz von Jfutius über Sethaann-HollwegJT;
d) ein alter " " ti: von Harden aus den "Köpfen"! e) ein
Aufsatz über die BöraenbetÄtigunc von Holstein, über
die noch niemals etwas geschrieben worden iet. * Piesa

Broschüre soll dasu dienen, das neue Werk vorsub»rei-

taa und den AbsatE des alten xu heben. H^yn ist zu-

erst etwas akep tisch, weil er findet, daB die Hol-
eteinsohen '^Lebeiicbekemitnisss* nicht besonders gut
g9htsn, erwärat sich aber nachher fUr die Idee. ^ soll

Itosen geschrieben werden, er solle sein Manuskript ein-

reichen,

4.) über Stressaonn-Band III. Gronfe verliest den von

Bernhard diktierten Brief an die * ^ntur Curtiue. In

dieseu iiriöf stellen wir in Aussicht, dafl wir die von

unaerea Auowärtigen Ante angCi ebenen ^ala^ nicht bu

veröl fentlichenden 'Hellen bis »um 28.;ai. aitteilen

wUrdej:^. Ich bin dariiber einigemaSen erstaunt, weil

ich den Brief von Köpke ^"Ministerieldirektor ixa Aus-

wärtigen Ant^ so aufgefaßt habe, daiB das Auswärtlgs

Amt sich dieser Arbeit der I>urchsicht des dritten Ban-

des Streseaann nichi un^ersiehen wollte. Aber Bem-
iiard, der die Verhandlungen Bit dem Aussärtigen Amt

führte, au8 es Ja wiesen.
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24..'Pts»r9hgy 1^3g (yorta.)

1«1 SJfeÄin. Stein war \>el Sohloloher . InnenpolltlBoh
hofft Uckieioher, daB duroh «in« Auaaöhnung awlochen
•tra0«r und Hitler wiederum für Strafler eine ^oeition
in der Partei geschaffen wird. Ir rechnet nicht mit
eine« völlitien a«rf«ll der Partei, aber doch nlt einer
•tarken Reduktion, so daB aan sie im April ohne aaQ-
loa« Ar.fepr.ci.e in die Terantwcrtung übemehaen kann, -
In dar AbrüatungßfraÄa rechnet er mit einem ruhigen
Wtitergang. ',r eulher vill unter keinen tTmatlnden
nach Genf ßahen, - i\n die BUndnisplär.c Amerika» mit
I-la^land glaubt ar nicht. Im dagenteil rechnet Ame-
rika nmoh aainar Mainunß daisit, daß iiluropa eich ein-
kaltlich orgüniaiert, und wUnacht dies aogar. - Be-
f-,>.ich Japan» hat er das (Jefühl, daS die Bftgländer

•ich volle tändig den Japaninchen Standpunkt ange-
Bchioaaen haben, nachdem »ich Rußland und China ein-
ander in dieser Weiet, ^^ ,nähert haben. - BasUglich der
deutaohan öffentlichen ;.Ieinur^ bedauert er, dafl ale
den Gesichtspunkt des Gchutcea des Schwächeren so

stark in den Vordergrund stellt. Man sollte die Ja-
ipaner nicht so abfällig behandelt. -

jDann sai Sohlaich&r abberufen worden, so daS man «ei-
tere» mit Ua nloht habt» bereden können.

Dc^PKber l^g^

Abends mit •iasr familie /"i-ua Bkilaufen nach der

OeäJaplattey abgereist. Port bia 4.1.33 esblieben,

^Auf der Rückfahrt treffa ich in KiscbUhel mit BUlow

susaunön uM hatte bia München ein langaa Oaspräoh
mit ilim über die auiienpolitiache Lage^^
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Dl« w«it#r«« lotl«en rem 9, I. blo 5. HI. st«h«B in

• iiiem Bnr.de, der bei einer Haussuchung aer Gestapo in

meiner 'ohnunc am 29. III. 33 zuBtsm«» «It einem Bnd

Crorkl und den Liebesbrleff n der ixoea Luxemburrr fort£;e-

nommon ivurde. Ich habe unmittelbar ep-ter nech dem Ge-

dächtDlB zu notleren verßucht, welche Ciesirkchc oll-

ge»r;inlntereBSftnteii Inhelts ich w^ihrend der iielt bis

eum 5. III. einBchllcPlich rehnbt hübe und bin auf

fol -">nde gekoauaen

:

e) Zwei Hnterhaltur •^«»n wlt iTüninF, der über die Um-

triebe, die zu seinem Jturz geführt haben, erzählt,

und an denen die Kronprinzeaaln und die Schwiegertoch-

ter von Hindor.burg beteiligt nein sollen. Tr furchtet

Experimente.

b) Z'Ael IIntf>7-hriltungen mit Plnnck, in denen ich er-

neut vor allen vorfesöun^^öv^icirifen .^iaSnahEien »v?vrne

und Planck r ir vcn Besuch^.n von Kaas und Leiport bei

Schleicher erzHhlt, der ^ro e sjchwierlgkeiten hnt,

•in devi Präeidenten genehme« Kabinett zu erhalten*

c) 'ine Urtc^rhnltunfr bei Keynpncr mit Bülow und Sackett^

bai der aber vohl knu« etwas ..esentlichea beaprochen

worden iat, ds ^aoiett Jh auf einen Abruf unter dem

neuen araeritrnniachen .- rr.8idaoten wartete.

d) Vor 22. T, ab Ariaeustiairiun;'; in Berlin. fM 29. I.

^"";:;onntagnochnittosj'' mutet mich :
Innck an und sagt

nir, auch ic I^acien :-lo?ilfiichorg. • ir brau-hen gar kelna

Badenken haben, r^ie , eichawehr werd- Hitler ala Kanz-

ler nicht anerkennen, enn Hitler Gewalt anwenden

wollte, 80 Bei auf da« Heiterre^;i.aönt in lotsdam,

4aa in Bar*^ itachaft liege, voller Verlaß.

a) AB 29. I. 33 treten Schleicher und aein Kabinett

»urUck. Aa Abard war Praaaaball in gaapannter Atmos-

phäre .

f) ;j9 30. I. 3? kur« vor 12 Uhr war«» ich aus der Vor-

atandaaitzung bei Ullatein herauagerufen und erfahre,

- 2 -
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1933 (Forte.)

4aB Hlndenburg soeben Ritler zum Helchskaneler er-*

nannt h^t und iha eine Auflösung des Kelchstags nlt

Veiwahlen bewilligt hat.

g) Die Kede Hitlers unterstrich, dsB er ein TriJüMier-

feld Vvorflnde. Aus dieser Rede war k:lar zu entnehmen,

dsfi unter dem kofaffienden Ke^lwe von der Unabhängi/:keit

eines Zeitun - und Buchverlages nicht mehr die Kede

sein könnte.

Da ich «ir bewu t war, daS ich auf lanre Zelt hlaiiiS

nicht mehr die Möglichkeit haben wurde, in der Öffent-

lichkeit meine **^einung; kundzutun, benutzte ich die

seit langte« auf den 12. Februfjr angesetste iftrung der

Friedrich^ Ll8t-Oesell Schaft in Oeynhaus<5n /^Agrar-

konferenzT"» ^^ ^^ Rahmen einer I^iskussl m über die

Strukturwondlunr^n im öffentlichen Finanz^ esen mich

klar und dt utlich zu nußern. Die rot.ung wurde von na-

tionalsozialistischen Seobachtorn fiberwacht. T)as i ro-

tokoll wurde nicht, wie sonst üblich, gedruckt, eond' rn

nur fnetfillojrrnphiert an die Mltrlleder versandt, s

besteht heute nur in wenigen Kxemplaren, Ich habe mir

eine Abechrift meiner Ausführungen herstellen lassen

^""Abschrift in Anlagebond 1933j^.

Ich schrieb einen Leit artikel der "Vo.^s*^ vom 16. Fe-

bruar 1933: "Kampf desi Schlagwort" ^""Artikel In Anla e-

band 1933_7.

Wach der ..nhl von. 5. Il«ri »«hrten aich die übar-

grlffe dar Kazis,

6, IMrz 1*39

Kttdolf üllatain teilt mit, daß in der Nacht vom 5.

sua 6, y^äTZ Helna, der Sohn von Louis Ullstein, von

- 3 -
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6> K rz 1 (Fortn.)

• Iner JA- irurpe von 7 V,hXin vorhaftet und zunächst

f^Btgehelten wurde, ohi.e da8 di« Follzei ben chrich-

tirt wurde» herrsc^.te Un£:;ewiflhelt , ob es sich

bereila uir. einen schlag %<^^^n den Verlag oder um ein

In der Sac!. . aft von Heir.z na w hnung Äaplantca

::ondorunt(?rnehBien \\ aelte. - Tcii bitte . os*« dnzu,

urid ir }i ren gerne insar. den Chauffeur an, der zwei

..tunden r .her die eingeachlosaene ?rau befreit h£}t.

:o8S u L' Her fahren n oh I>ahlem zur olizoiotelle,

u:.; ..eitere ^jchfor .^.gen nach dem Verbleib von

:{ein2 zu h^Iten. ^alotnon geht n ch dem PolizeiprK.aldiumi

um zu eri-'it oin, ob ieinz daselbel ^^in^rellefert worden

ael.

er
^..

teur rMiaer

zii 3 V,'-:

</ : L zu wiaaeAf wie ich das «©hl-

loh: :hne die omm^inieten hat die

Nazip -rtei die alleinige ehrhoit. ^^oruÄ wird aie ver

Buchen, die at..< ;ti len herauaandrängen.

^ut chnrit le und rlommuniaten stehen hier »erk-

w'irai / r- Ise in der /:^lelchen Lini • ir eprechen

dann Über .U ^f^r re; u: . deaaen oChv/ierir>:eiten

r^r hatte einen rtl.el Über ut^chl' nda h imliche

'^^ufrUatan,^ geschrieben^"". ' r-'Aoer gla^^-t, daS die

außl n:.i8caen Journaliater .oi schlec!;ter Behöndlun-

i>eut3Chland verlaBoen rden. Ich

;

Bei so viel In-

tereassnte'- ' uui man oine »olche ^ehanvllur:>j in Kauf

nehmen.

3on8ol8 bittet, aun seine« Vertrag« Hit iaai Hllotein-

Verlür:: entlaa^en zu wer-i^^n.

Pie in dermiustrierten" begonnene Hovelle Zückiaayen

nuS we^en "nationaler*' roteate abgebrochen werden,

wogegen Zuckmayer proteatiert.

Kit Reiner .. r die Lag«« «an kann noch gar nichta

Übersahen. 0«r oleg der Ia«l8 Ist offenbar viel grßöer,

- 4 -
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März 1
'^" T

'•^tw^mmmgt*
(Kcrtö, )

als sie selbst an/ronommen haben. :]o i:^t es ilnmi schon
• Inc R(>th^ vnn ttnl^n ot^i^^en, Sie dechten wohl nur,

die ^ ' rte V - ":5vember auszuwetzen, w lirend sie

Jetzt c-ar-Ä erhebliche ^-'ort schritte ge«acht hohen, .Vie

rias in ihrer. "^ nea una inabosondöre in ihrer Ver-
h'ilcni3 zu en ' utschn-^ti^nnlen etv ..dem wird,

ißt nicht vor.^ur ; hen. .enso werden wohl die I^ /'-

liehkeitori, die :em Zentrum zum Bitre' en geboten
woraen, nicht nehr aalir groT^ sein, .ie sich das Zen-
trum dnzu einstellen wird, ist ungewiß. Auf der einen

Selto 2(iigt 3 stets die JSeigung, mit dabei zu sein.

Auf der .nderen Seite r Jcite es sicher die tUhlung
mit den rbeiterkreiaen nicht verlieren.

T)er lAeic' r-lsident hnt -Troges Eutrauen dasu, daS

Hitler die ih^ re enen Versprcuc^ un en hnlten wird.

u-h soÄat besteht die uffassu: , daS auf Hitler

Verla'? ist. Freilich v ird von unten ein starker '?ruck

auf ihn aus^ . t werden, r hat siel, joer noch immer

ge^jen die jtrömun;^cn in seiner r^rtei durchzusetzen

srmocit. '33 hat der Fall "tras er bewiesen. Ich:

Die Halti-nr der Zeiti.r.-en v>fird Jetzt sehr schwierig

werden. Pie ".oss" befindet ai::h meines rachtens in

der richti. n Linie einer lovrien Opposition, d. h.

als kritisiert die einzrOner ^^e/rierunpeakte, aber

•!• bl :.t dabei i:;: ri des achlichen und sieht

on der Hsrabaetaung von ! ersonen ah. Freilich »ird

ihr das durch uie vcflklsV' e und n^Uionale resae, die

in ach'irfster eiae ?araonen unc: hro ihrer - -ner

angreift, nicht leicht gewacht. Zu Unrecht angegriffene

eraonen zu vertt : jn r^ufl dabei auch der ''Voss''

arlauot aeln, ao z. 3. die .ichtigatelluniR^ der iat*

aaohe, da-: Otto üreu» in Konstanz gewählt hf:t. Zuge-

gaben werden muß, dafi daa berachreltan der arensa

orherg:- .Jon läge eine gar nicht zu verat 'henda

- 5 -



6. ril. 1933

»Mri^ 1933 (Forts. )

Oiig««chicklichkelt *ar. In das gleich« Kapitel f.-ait
die .ng«lo ;«it des iJoakeaoien Ab^aüi^a, ich habe

9 au. :t l-, Jahre 1920 geaproohcn. ia er daaala
v.'ir, wUrcio ich ihm aolche ningo nie zugetraut xhaben.
Ich könnte lellen, du3 er ina--' -^ohen 30 var-
beanitat ist, daJ r .vni ia Altarsgranze und Urnzuga-
entö^; ' -^ r ihn im Vorder^jrund atehen. Aber
98 Wir-

:
hr ut, venn man einraul die .rklärung, die

er darüber aj.,o;-oben haböu soll, in Urnchrift zu aahan
b käme, (limit man w Ste , waa ••/iriaich nn den rin,<^r'n

dran iat.

Mit mein«« ,ü udffr rnat über di« Haltung dar 3. 2.,
dl« ich einif- rma '«r. in Ordnun - finde. Selber rauS man
sich VIT unrichti/?. n :*cichrlchten h'iten, wall solche
>n bölwollend^n lelohL als baicht auagel.; -t we> n
künnen, aolbst wenn sie gar nJ ht auf einor /.bsieht

beruh -n. i? die 'Hrifo sich mtwic<.eln wardan, lä ~t

sich n.ich g'jr nicht :;;ber3.,-h' n. Die Gef ^r f'r ;U«
. ..

11-'' dr^r n, da? sie in Zöltan ersehe. i.t, auf
d*-. ..uch die "llichtauafrabe" und der "'Angriff re-
flektieren und infüljedaaaan auch ein t^ewia.fea

0«8ch;iftcinterease an Ihren Verbot besteht.

Wlt ..ouis 'llatejn^ Heinz l-IZsieln. ''qicr. -"nrl"""•'••'^^^"•«"••"•—11 >m «All KU wii m\\mtmmmmmmmmm4mmmmmmm>mmmmm

Ul lote in. r.loff ^•"An.-cate.n tnr i,. VerlagaJ^. !!c Inz

•rziihlt, er a,.:i x-.ach utr ilederannstrüae gebracht
worden, wo u>n eich bei ihm ontachuidigt hat. i'jn

habe ihr: dort .<,jeBa,-t, es ;-.ei ein aozislioiischGs
Plugbl-tt verfi:-i3t ..orden» auf de« leapelhof alo

-ruckort .oatar.den hat. ::r habe erklirt, daß vir ua-
von hätten wlasen mlia-ien, wenn ea üei una gedruckt
worden wire. t^loff soll hingehen, das x'lugblatt

anaehen. uch /;üri ^ bteilunpaleiter der Cruckereiy
beatätigt, daii dies lugblatt nicht bei uns .redruckt

war. ^loff könne auch ruhig oino ünterouchun, er

Polizei anbieten, daiöit die irregulären Formationen
nicht erst ine Haue kommen«
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6. Mrt 193; (Forts. )

811b#yt#in ^~K«dakt#i»jr b#ri htet von •einer ^n^

terh .Itur-^/ : it l'ieur tn. heui th 19t ci^iiikb .r f'^r eine

politische ünteratützur; :, dl'? auf die au enpoliti-

•ohen «e lit^iten hinweist, Inebeeondere d^rf das Ver-*

hÄltris zu uuflland ^)ich nicht weiter verschlechterri

und die Beaeutung der en^i^liachen ffentlichen Meinung

tiic it u tersi tzt erden, .« komtnr nur darauf an,

daS r.ru'i di'.r in ormen tu^ äi*^ aem Au8l?md nicht

rechte. <>n.

K^loff kosst zur Ick umd beri :htet, da8 Aar betreffende

• bv'r^orai ete sehr li /bensv/ rdif -v^r* r wollte bis zum

nächsten r or(*en dss Tu '>!->; t z\xt -stelle schöffen.

Von einer unters; . t er abzusehen, or annte aber

das nt * -enkoiwien in der Zusage einer solchen an.

Dabei rte er sich 9 Kr ^anerkennend iber die vor-

nehme . Ituiw.'- der Ullst inbl tter gegenüber • on Nazia

in letzter xt.

It Heing ' IIa lein attafuhrlich pceaprochen. .r ist aoch

von der ^junzen fv legenheil sehr mitgenoraroen, ine

Veröffentl ichun nwcht er nicht, .r hält sich auch

nicht fr veriflic .tet, üen . .rtyrer zu spielen fir

Anachauungen, die dar Vcrlii^r früher ge^^en seinen illan

vertreten h'?tte. ^un.c^at vii^ill er sich f .r eini,;^- Zeit

zur r^rholung nach üiddeutöchland oder dar Schweiz bu-

geben. Nach den irkl/irun^^ n des Ivisnnes, der ihn nus-

fuhrlich vernommen hat, ^^^laubt ert da^ noch eine atarke

Entwicklung des Terrors bevorötknde. Der Mann hnt ihin

von 60 OCÜ äöenschen erz^hlti die auf ihrrm Listen

atUnden« r hat aich über di ^ Zusammensetzung des

Hauses sehr genau untej richtet gezci.^t und die ohnunf

der einselnan Persönlichkeiten gekannt. Kr ihn aalbat,

Heinz, bestehe, hat er ^aaagt, nachdem er dieaa öeche

durchiC!;einficht habe, k< ine Aussicht mehr, nochmals hin-

einrezoram zu werden, ? ir die anderen könne er dna

nicht varaichern. ;r soll übrigens froh sein, daß man

Ihn einsein abgeholt hnt. Die Leute, die mit len
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6. Märg 1933 (t'ort.-.)

Io«munist«n zu «•n auf f.;roß«n Lastwagen b«fordert

würden, hatten es •iatena erheblich Hchlechter.

Dr. Lyon ^""Verlagaangaatelltar_/ regt an, daß Ich Dr.

Alfred iiener ^"Vorsltzenäer dea Vereins deutscher

Staatpbtirgar Jüdischen Jlnubeaa^ treffe. Ich hole dle-

aan am .ejerischen riota ab. Er berichtet mir über die

Vor^togt bei den Burchsuchungan auf dar i^aer OtraSa

yflBUro dea VereinsJ^, Die Laute hätten sich panz ordent-

lich ber. m, Ihr Führer hätte ihn, nochdem sie featga-

•tellt hotten, duS sie ganainaMi an der türkischen Front

gaetanden hatten, i«mer nur mit "Kaaared" engeredet. Sla

hKttan auch während der ziealich lange dauernden Unter-

suchung über allerhand weltanachauliche Prägen geapro-

chen. Dar Voretand ^de;^ VereinaJ^aei zu Göring gerufen

worden, der ihnen gane ordertlich entgegengetreten aei.

Kr höbe gaaagt, er raliase sich weger der Durchsuchung

antachulüi . .. -r wiase, daS sie die Vertretung der vn-

tarländisoh gesinnten Judenachaft aaien. Er aei auch

selbst keineswegs sin Antisesit, obgleich er ea hätte

werden können, als er den früheren Vizepolizeipräsiden-

ten ' eiaa »It seinen öchupoe i« Reichstag die Hazis habe

grinsend verhaften sehen. ! übrigen habe er ihnen zu-

gassgt, daß sie sich, wenn irgendwelche üchwierigkeiten

kommen, an ihn oder seinen Adjutanten wanden aollten,

Sia hätten davon auch alabold nach dam Thürinf-i sehen

srbote Gabraucb gssacht. Die For« dafür sei nicht gana

einfach gswsssn, weil ja an sich Göring für Thüringen

nicht zuständig gswsssn sei.

* Weiter im Auto Libf-r dia «ögliche Haltung der

"Voea". »alter furchtet aahr, daß f ;r eins Zeitung,

wis ST sie aich denkt und die im ganzen Deutschland

Intaraass finden könnte, nicht nähr dar nötige kaum

vorhanden iat. Wss aan unter diesen ttiständan in die

- 8 -
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6. M.rz 193? (• ort;-. )

Leitung hinelnatec t,, !•% iiOgl i oh«rw«l«« ytrlor^n.
Man »ollte doch dann erw.«gen, ob man ale nicht li her

•1j , hon ließ« oder nur ganz klein zur i:-rhaltung das

laaana waitarf hrt«

^Fortgalaaaan hnbe ich die Verhi;ndlun«an innerhalb

dar : amilie Ullstein uxici mit den beiden Herren 3au8-

baok und ; ulier, die jeder den von niir verlaaoanan

Posten dea ^ i> : Idireict rs bagehrten_y"

7. ^'-rm 1??

olitincne / .- * -*

.
rnchun^,. Ich Itge die Innenpolitische

Lb ;e Muf Grund der ?r083e dar:

I. Du« politische Kr^ffiilMiis «ei zu danken einmal der

j'olltiöierun;- aer Nichtwühlor ur-d avv^^iten» dem Zu-

wachs vo, .....jr. "öB hüt beides gro^e irkunr^en fr
die Mehrheit im üeichst^tge, aber auch fr die Mehr-

heit im Reicheret, der fortan keinen liemiaechuh mehr

daret eilen wird,

II. Aus dem Wehrheit8verh:.ltnis kann man die zu-

künftige ..olitik entnciißLöna Verlierer diese« ;»ahl-

kämpfes sei oinmel die Opposition ui.d insbesondere

das Zentrum, dessen man zu einer einfachen Mehrheits-

bildun nicht mehr bencti^^^e, ferner aber der ueichs-

j r Qia nt, dessen fechte Jetzt bei der Iiö.^lichkeit

einer ordontlichen Gesetz,;vibunr oder einer lirrrachti-

gungsg* i-eta ebun^7 nur noch formal seien, anders als

zur Zeit der Hotverordnungen.

Illa Aus der Mehrheit srr-«%s si h, daS sine / ufhebung

der Notverordnungen gegen den illen der Regierung

nicht erfolgen könnte» Andererseits sei bei einer

wirklichen f^chrheit auch der Anlaä zu JondermaSnahmen

fortgefallen» oarum bei dieser Lage der Ausnnhmezu-
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1. WiTz 1933 (Porto.)

»tard überhäuft noch andauert, sei nicht elnsusehen.
lan könne doch Jetzt /.ir^lich in aller J^uhe regieren,
wenn man et nämlich v^olle. ?/an brauche euch kein r-

machtiv:ung:ageaetzp wenigstens nicht f'Jr Fälle der

gewöhnlichen CJesetzgebur-' , und ob unrj alch etwß zu

erfassungsünderndeii - ^nahmen er^ychtift^^n las:::en

kenne, sei doch rechtlich und politisch sehr zweifel-
haft, /^enn jetzt noch mit rmfichti ur. ^agesstz und

rressebeachränkungen gearbeitet w ri'^, so sei dies

elnf Ach, um die Kritik der ?p osilion mui dtot zu

raachen.

IV, Oder aber «an \%^% keinen ?^ert mehr auf ruhi es

ivv-rieren, sondern wolle die Bewegung weitertreiben.

DefUr spreche manches. r erde versuchen, die

Deutachnitjitionalen auszuschalten, sei ^s durch Verbot

der Kommunisten, 3;i es, indem nan sie einfr^ch durch

-.inbringun - unaöglicher ^»esetsentw rfe aua dera Kabinett

herausdränge, nafl man als nicht br uche, werde »an

ihnen b^.ld zeigen, enn man jetzt ein Lrmächtlgunge-

gaset z mit verfaa^^ungsäadernoler Mshrh-.^it wolle, so

sei dies vielleicht der erste Versuch zur Anbändelung

mit dem Zentrum. Fraglich s^l, «eis aan wirklich an

der Verfassung zu ändern vor-i bo. JJestioiöt werde man,

sei es schon im ':rr ic ill^un n^ ^ ^ ^tz, atfi es nachher,

die Pahne .Indern, d^nn vielleicht auch das Kelche-

tagswahlrecht, möglicherweise daSf wais Mussolini ,c^e-.

nacht hj[?t, öle er bei rl n -ung von 30 % der stimmen

für seine Partei 75 ^ der 31tze fest gemacht hat. Und

dabei sei Hitler nicht einmal auf die Verfasaung für

die otabilisierung der ^acht an/tewlssen, denn er hat

noch seine irreguläre OrranisBtlon neben sich, mit

der er zur Not auch die tats^ichliche Gewalt ausüben

könnte.
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V. Dta Zi 1 Hitltrr ^ rö jetzt »tln, es sehr rasch

zu einer Heichspr* «identenwshl zu treiben* Die Mög-

lichkeit dosu hnt er entws4sr durch cinon Konflikt

mit don Deut?^'/ aticnalen odrr durch die 7orlsgMif

unaö^licher Oseetze an den Hslchspr'-sldenten. n

die ':oi ^pr i-^^ir tenwahl rasch erfolge, d« h« b#-

vcr sich r©2«-i't hat, do-^ Hitler-Iiezepte auch nicht

alles kurierten, und wenri der ;ian dieser *ehl noch

nnh^Jte, drmn hat Hitler r h ganz ,[:ute Aussichten.

Aller Mit dem Verstreichen der 2elt verschlechtern

sich seire Hassichterii wsnn auch sslBS Lsute sich

inzwischen st rker in der Verwaltung enrorielten

und d mit die iu:;,niehkeit ihrer Beseitigung bei ein

Urasjhvvun.5 sich verringere. Out wäre es auch, wenn

eine Ver ^xtvft des Militari \en Ausnahme zuatMldti

erst erfclr.en r ic , wenn die Kassen von Hitlers

orunr sehen etwas ern chtert snien. !•& so

etwas b i'i k:)nr.e, ifvUrde aas Volk das :}ef-hl haben,

dafr man '-itler zu unrecht an der usfüh^ruaf seines

Pro,;;ramm^3 gehir^dert hebe*

Silberstein iGinen Besuch bei HeiUPsth und über

die ^;osa' t aufien olitiscVie Lage.

Besuch Jes %n Hutten-CzasiH^ki* '^^t Holstein,

hr hat noch 6 Jahre mit ihm zusaweengearbeitet , und

iwar in aeinea Vorzimirjer als sein 3e .ret r. eher

het er sich .bor die teglnssumren (in den Briefen an

Prau von Jt Ipna^'jel) geärgert* Jetzt hätte er aber

von Lowrild erfahren, warum dieas ''*eglassttngen erfolgt

seien u: li dQl? der :. ic , ^r sident, der «us seiner

iichatulle ittel «un -rwsrb der Briefe zur Verfügung

gestellt habe, sie ^e\ :.j ht hätte, iaher füge er

sich, /r 1 tflt eich dann im r-inzelnen Über die fort-

gelfiSoönen stellen ersählen. Besonders interessisren

- 11 •
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ihn die 3tellen, In denen Holstein noch lebenden

Zoiti'enos en körperliche oder »-»eiatlge Mänj'el vor-

wirft. Dabei kowat er auf Holsteins eigana Veranlagung

SU Bprechon und erÄ»hlt, daß Hol« »In imroor auf der

Stra'Je dl© Hönd vor dna Cfealrjht »ehalten habe, vuch

sei ihm Hamann elnnal in einer komr romittierenden

Situation am filhelmaplatz be^rernet. Holstein habe

sich ihr, Hutten-Czsapaki, rc.-(*n.ber oft bar die

öchwierigkeltent Außenpolitik zu betreiben, beklri -t,

Pia eine ii^chv.ierigkeit habe darin gele,:en, daB der

PZalaer doch nlomrils habe die "Plampe** ziehen wollen.

Die andere !ichwleri;:keli habe darin r-elegon, daß der

Kaiser ohne Kenntnis der ^ kten u ci ohne Befra^^ung

seiner L.euto in die Inge herelnre -iert habe und

dritten larBonen eren.ber urvorsichtige Äufierun en

getan hr^te.

Er selber h "^ Hü ateirs Kachlaß zuaammen mit fr^u

VGL juebbin verpackt, r h?5bs aber ni 'mala davon ge-

wu'^t, Af^ii liolBteln einen so umfanrreichen 'Briefwechsel

r:it : r:^u v;n ot'arna^el geführt hebe. Auch Fr^'U von

Lebbin sei darUber trotz ihrer nahen Bealehunj^en zu

Holateln nicht unterrichtet geweaen. :>ie h .be Frau

von >t' Ipna ' 1 imraer fr ein intellektuell untcr-o-

ordnetr^s Gei höpf gehalten.

Holetein sei bei seinen Vorgeaetzton, z. B. bei de»

an sich bedeutenden Marschall » irieist verhaßt -eweaen^

oie hott*?n das v^efUhlt da 3 er Ihnen Uberlerjen wäre,

ir hat sich oft den Kopf dnr ber zerbrochen, warum

er seine i^eir. :e hätte* llutten-Czsapskl wird mich

wieder besuchor*

Ministsrialdirektor r^. ^. Jullua Kuppel ^^:.^itglle«

der MsndatsKomwiajion d. V. nj^ im Begrifft noch

Ägypten und 'alftstlnn zu reisen, um sich die Mandats-

1- 1? -
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gebiete Inrnal anzun«h«n. Von den §•§•¥ ll^^^on

Pinfen ist er eini<rer««a«n entietzt, sieht aber
vieles ^1« Anfangeechwierigkeiten an. Die Haltung
der "Voae" und der Frankfurter Zeltun,/ findet er

ehr ver8t*:ndl^T,

P. ywrz 1933
I " m mmMmmmmmmmmmmmmtmtmmmm

Bauaback / Uirektor bei» Verla^e^ eraäblt, er hätte
-^fh'vrt, döS main nHch«l« oche sich mit Ullstein
^^aeiteno der ^^eglerun^^J^ btechäftigen wolle, und

«war mit de ^'Vosa". San ^olle sich in Irgaadeintr
Kör?n verBt r: - n, wobei aber einige **Goliz;ier" aus

dar Kedaktion opfert ^wr^^n müßtena

keiner: Dar alte Herr sei sehr traurig und unzufrie^

den. Kr habe gaatern eine» Oeneral, der ihn besuchte,

gaasfrt, 9T aal aehr •reingafallan. Kr h^ibe awar vorn

awai : o^ sten, aber die Nasia aähen ihm von hinten

in den Garten und, sfn^nn aie ihn hopsnehiaon wollten,

ao könne ala nichts daran hindern.

fbar die i läna dar IääIö hcirte er /'"neinar 7"« dai ala

vorlSiufi/^ ruhig »it den Deutochnttticn/^len zusammen-

bleiben wollten« Bei eratar Selaganhalt würden ala

dann die DeutBchnationalen durch die Art ihrer Vorla-

Sßn Ewiagan zu vernchwindan. ParlaÄent: riech könnten

sie ^""die i^eut :chnotionalan^ ihnen nichts anhaben,

da aia doch nicht mit Zantrun, Soziolisten und

Komunlatan gaga'n ala, die Ha£is« atlauDen könnten.

>vagan daa Snadchtiirimiiagaaataaa stehe «an bereits mit

dem Zentrum in Verbindun ^. tagerwmld n^ihna auch an,

dn»^ aa au Abraechun an kommen wUrde, Ma Km , itigung

sollte aich sowohl auf ifSwÄhi liehe Gesetz ie auch

auf 'n erur cn d«r Varfaaaung aratracken. Zunächst

aollton die liaichafarban gadndart wer.en« Dann sollte

- 13 -
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*«• frruonwahl: ec t beeeiti/^t ercen, dagegen sollte

da« Jurerdwahlrecht besteher.bleiben. ohrscheinlich

würde man euch di« »Wahlbezirks ändern und f'ir einen

gtwlaaan laatz der sitl^nnen ':ine featelgerte

Vartretur. im '>rlr5ment faataatzen. 'b Goebbels auch

die : reaae unter sich bakome^ etoha noch nicht fest.

};itler u. d Funk aalan dagagent weil er dann zu m tig

warda. Re r nimmt nicht nn, daß er die : raaaa erhält.

Ml^ 3aua\i CK: :ch: Waa BaehaB talr, '<^r^r^ auch bei uns

^Äie beim Be-liner .^^-bl- ttj^ uin 3>-Trupp .Inbiioht

und man die Ilissun^:: der H^ik^. nkr cuzf^^hne foruert?

Bauabac'

;

ir verbieten aa und rufen die Jchupo. Da-

gagen or«.. .; wir keir.e JewalL durch unaera Aroeiter

an.

9> M>rz 1
. ;:

«M——»W—MW^W—»Wi— «U li ! « IUI—

—

X——

Toroti.- aaltawig. Flaggar für dan Krta^grHb e rt a|p»

?. ) ; io bei Flr^ggenannlnnen V' rhalton? TTot^^et, !••

nöchric'^iti^ung der Volizei,

5.) ; lagre f r den Krlegagi . rtar. Brnvaliack: In
MWHi

verganr^enen Ja;.ri>ii ist Überhaupt ni ht geflf^.^ t wor-

den, vi^enn wir b_ ,u^i 'lag en, ist dia preußische

Flagre der Verzicht auf dia Reichsflagro. i^aa haban

wir noch nicht n^jtip;. -Ir wollen eir;e wurdi.^o, aber

einfache Tr uerdekoratlon fUr die Filialen uid für

daa Haupthoua, Vuller ist gepen die Delcoration. Ich

halte die r .^ flo^^Te f :r rataa». Harz: Kür Schwär«^

dekorierung der _ laufenater. '.rl Ullstein: v, oyuow

und den 'Arbeitern w^ire es peinlich, wenn hier nicht

gaflaggt w rde. ^ ist f ir die reuaaanflagf e. Louia

Ullstein: ^ir sind alle fr die achwara-weiie. ^ aa

aoll ^aachahon, wenn aia ^""die Hakankreuzfahne^ ga-

hiüt ist? Ich bin fir Herunterholen in der Nncht.

- 14 -
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ill n»r /"" rektor de« Verl-.2«t__7« '^inu wri^n wir

Besetzunr: be;:o!Mi«n. r-^rl; «Ir bitten dl« Polizei,

d«f ir zu BOTiZ^n, ciaß «it her u:it«rg«holt wird.

10. v%rg 1933

Narlawi«« ; i m. ^i ntentag.

zollt, '^oavr huri -: 11 »^r 3P«rt Ml. ob mr;n ni ht

rt ^'i^.biv erruf on berichten soll« lasber A X i-
'** '"^ f'^

seien Fakten, d«rt& Btrioht nicht str fb .r soin kann,

Ibnu h?jt Bedenken, ob «on damit den betreffenden

Uuüoh ;ftalt;uten nicht ' \r sc^iade als n tze, iVan

könnte oa freilich nur mit Anr^be der Segend, aber

ohne be der einzelnem Öeech-ifte machen. Misch

betont, daß die netlonQlso«lf3listisc .e Bewe(:unp' es

doch f e t i rr t hst , beiraht einen ^ nheitsstaat

au 80' rfen, :
' b aie ihn hnlten wird, wenn die

in den : lern den Parlamentarismus! ostenver

reizvoll ; ->n wi 1^19 war es au<r^h so. Heine r
*mmimimmmtmmimmt,»mim

berichtet Ubor die Lage in der Re/?:ierung. Weurath

sehe die politisch« Lage sowohl im Osten wie ii

VVeeten au erorder.tli h achv'fir«. rß 3 '^he wohl eine

auJenpolitlöc le DSÄerche der ?t Jn''.ofl^rn wagen der

lilfspolisei und ihrer etvval; er Aufr etat,,; bevor. Pq-

her werde wohl Neurv^:»th nicht »ehr lan o ilaüenninisvör

bleiben, nn rechne damit, dar'i er zur cktreton und

i'apen an seine otelle kOMse, von desi^en leichter Hand

San einen ..ua^-leich erwartet. >'ra s Xi. bedauert , dafl

»ran au^ei^polit ieohe jinge bei ur;a preaaecUßir: nicht

vorw.vrtstreibov. kann. In anderen liändern besteht eine

Jr^uniiiation, lifj ^s erlaubt, aalbat durch Bakäapfung

tL%T Regierung der au'3enpolit lachen La e einen ' ic^nat

zu leisten.

Awfai^taret; Bei Bep^inn dea Anfaiahtarat^a fr-^^t

i^ouia U. t ob en bekannt aei, daS uns gegen 2 Uhr die

Bedin^^unf en, unter derm aich dia Regierung: mit uns

veratändiffKn aoII: /•: bor e:. n w«r.en «ollten.

- 15 -
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Xßl er /" chwicgertoka ©» »udolf Ullstein und Ver--

1 . -eatellt©r_7 3)lle oie un 2 Uhr abholen. Ich

frag«, wohor / ir das v. ton. l.oulsf Tgler sei fr :h

ßnfl!f>ru .: \vord>^n. 8 s^ti ihn ges/ jt 'Aorden, es sei

GetV.vr im Ve «urf^* r w; räe r^iittag« dl« Bedingun/ en

bskom vMi, n '-'tis-e d-^nn eine Koümiseion hinechickerii

die alle Vollmßc!:ter zu inem Abschluß haben aüSte.

Ich ^.^r.C^^' r, .o; P'eren elr- solche 3evollm c-it igimg,

fcan r. . te Zi?i!. haben, sich die ^inge in ihrer Trag-

weite zu ^b rle^'^^^n* U.- l'igB auch m Interesse der

Kommißoion. ie konnte ja eine resohe Antwort Zula-

gen. Aüer si^. :e die Möglichkeit einer Beratung

im Hause ht.ben, ioss hr3t Bedenken , ob san zu Verhand-

lun :en Überhaupt ktoe oder ob nicht die Beain,3ur.i-en

auf AnnohM« oder *.blt?hnun„ ^»f-stellt würden,

BÄQBback bei mir. r berichtet Über «wei l'nt«rhel-

tungen:

1.) i'lne Unterhaltung ait 'jirektor ^Toll. ieser habe

ihm erzählt, es o^ ien wei ^trömunßen vorhni'den, eine

schärfere Goebbels und eine mildere rin/. li» tr::-

rung Goobbels gehe „.iin, den gei: ^'ten Betrieb zum

Erliegen zu bringen. Zun chst yv rde m* n durch Be-

klmpfunci: der ar-nh ;Ufl^r eine 9iar'<ere Einschränkung

der Inserntc^^ erzielen. : c nn werde »an durch Verbote

den Vertrieb schudi.'^en. >chliei31ich im gegebenen Augen-

blick den Moschinenai parat der Firma billig abnehn-^n.

Lie mildere Richtung, CJörin , suche, nit uns zu eir.er

Kinirunjj zu komren, wobei r an defnr, d:^8 wir fUr so-

ziale JeaichtBj unkte eintr ten und nicht alles gut-

heißen, WS« die ;.e :ierung nache, Veratrindnis t,

aber r.an er arto, daß auch dleas Bekämpfung vo» natio-

nalen Standpunkt erfolge. Sei dieser Unterhaltung sei

mein Haas als besonders miöliebig erwähnt und ©ein

Rücktritt verlangt worden.

- 16 -
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2.) Ter zweite xnfoniator e#l tin fr herer Redakteur
der ::.'r8enzeitun,> ' uch er h be von uen zwei otrömun-
gen berichtet, die es in der Heglerung gebe, l^iioer

habe .geraten, da!? man zur *bv^enöung von schlimmerem

einen .;; nn ale dlatus in die Zeitung nehmen, der der

notion.-lsozi/^liBtiachen Partei angehöre und die ie-

-ar dafür gäbe, daS eine 3ekäm,.fung unserer ßl/itter

nicht erfolge, ^neaer mUßte die :techt der Vorzensur
für achrichten und politische Artikel haben. Dann
m e auch eine ueihe von : edakteuren, die f;4r die

weitere llnrdhabun^j ungeeignet aeien, ausBcheiden.

, ufaioh berat saitzunp'. ir sitzen zusammen und warten
auf l^l'^v. chlieaich konrt I^ler und empfiehlt zu-

n-chat, : ranz 'llatciin schlouni^^st verroisf=>n zu las-

sen, s sei i}im auf das dringlichste von der anderen

leite eraten orden, 'uch mich ^ rd^? man auf zwei

xa^e in öchutzioft nehmen. .3 w rde mir aber dabei

nichts passieren. Sei ?r nz könne man das aber ni-ht

nit jeatimmtheit aa '^en. uch Hertz sei f-effihrdet

.

l.jnn brin.o-t er die ^edin.crungen. Liese bestehen in

folgenden:

1.) Der Verlag könne sozial geleitet werden und sozia

le Interessen so stark er wolle vertreten, r mUs e

sich aber national einstellen ^ wi : es für Deutschland

nützlich sei.

2.) Die Opposition müsse loyal bleiben.

5.) »er /iUfeichtsrat bleibe unbeanstandet. Ifur w. rden

in ihn . - ? Herren der eicha- unci tarjtsrejrierung

eintraten.

4.) 0er Vorstand m'isse grundsätzlich geändert werden,

und zw:ir rcli-iton aus ihm ausscheiden: Icht Hertz,

Üsalfeld und Hess.

5.) in iViann der Reichspretsestelle solle in die

Äedaktion zur Veroiridung mit der Reichskanzlei ein-

treten.
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6.) Zur Verhandlung diaitr Badin^junron Bit mög-

liehet weit/lohenden Vollmachton solltf^n die Herren

Müllor, 3au«backp Rosa un ! I.irler m Abend erscheinen.

Ich vermute, daß die Verb ftur~'^. oder ?erBoheuchun-

g^n etwöip^er ferner der •nnnhma dazu beatliamt sind,

UB die ^edlnÄfungen dur^ ' uaatzen. Ferner rega ich ^^m,

daß '^ inbnck mit -»er er'ildireVtor "".chmldt ^"*. llianr.-

Veraicherung^T' redet, da»it »eine ' rwfthnun^': unter-

bleibt.

Dann fahre ich noch Hause ttiidi »it Marianne nach

alnam kleinen rt hinter 'Brandenburg'. Hachtliche

rt mit Mondschein ber den 3ec*n. ^/eine Prau und

dla anderen drei Tv ter werden bei meinem Freund

Paul Frhr. v. 3uttler llber die Nacht untergebrocht.

:ie -.3 stellt ein n • ostcn zur Bewachung meines

üauaaa.

11. ^*;ir« 1933

h laaga faachlafan und denn mit Msrlanne

alarer:"e -jr?^ n. Alsdann mit Louiq ITll stein In Pots-

dMi getroffen. Auch velter , eilt sich düzu. Louis

Ullstein erz?lhlt, dn Franz am Morgen wieaeruin da

gawaaan 8^>i. Man hat auf Grund der ers^^ten 3edingun-

gan der KoÄmisaion völlig frcla Hand für die Ver-

handlun^^en galaaaan. ^V usback habe aich Über Schmidt

noch einmal peraönlich bemüht, die r-ich betreffende

Badlnrunr dern. Schmidt hat gaaagtf er werde

«It Görin - bei eratar Gelegenheit dar ber reden.

Louis rep^te an, da0 ich^ wie olitlker »ach ihren

.ritt, '^ür eine gawlaae Zeit untertauchen aollte.

Inc Tätigkeit außerhalb das Vorstnndee, vielleicht

ala allgameinar Rachtabarster, hielt ar nach wie vor
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f(3r mcf;lich, inebaeondtrt auch die Welterberetung

der briider. eltr>r kam denn von iapen zurück, dem er

den Vor.': n^: orzl^ult hatte. Vie nntionaleozialistischen

Mit:;llev!er deB Kabinctto hntten von der ganzem Bruche

keine ;hnun , ?apen rlaubt, daß man in die Verhnnd-

luiißon hineinziehen und die üache dilatorlach behan-

deln aolle. !r hat achlie lieh geaa^jt, nan aolle ver-

suchen , to r\Hke the beat of it, waa auch aoine ei^-^ne

xuktik aei. Bei der Irennun/^ hat er /gefragt, ob es

ni ?ht doch besser gewesen w^re, nicht zu tolerieren,

ir fahren dann zu Vieren ^""euch Mnrlonne ist rrdt^

auf die Hßhnannstr. /^^ 'Uia Lllatelna vohnunrj^, wo

allmählich auch die anderen 3r .der, die liit^^lieder

des Aufsichtsratei und die Unterh ndler eintreffen.

Liiller berichtet Über die Verhrindlun^ren mit ochlosrer.

Hoff und .verling. Von letzterem hni er den 'Eindruck

eines geistigen Kenschen, der auch etwas von Presse-

aachen vorstünde. Die Bedingungen seien die /^-loichen

geblieben. Bauabj^ck h- t noch einmal ^-tufs st* rkate ver-

such u, die 3edin{run-on ?ibf r die ?er8v nlichkeiten des

Vorstanda zu nildern. In bezug auf nlch aei dies

Überhaupt nicht ^luhr^en. Man habe gc -t, nelne per-

sönlichen Beziehu!.iTen zu den früheren Iieir:ierungen

seien zu stark. Auch stünde noch eine i;rl;fung ein-

aelner funkte neiner AmtsprUfung ^fUhrung ':_7 bevor.

?Ur die anderen drei Vorötr?nd8mit^;;lieder hcit man sich

mit einer Verschiebun;; des ustritts bis zum 30. IX.

einverstanden erKlcrt. Die opiositionellen Möglich-

keiten sollen, wie ausdrüc^rli h betont wurde, erhal-

ten bleiben, .vorling soll in der ?orm eines Mitar-

beiters far rlugwtsen in eine uedtktion ointr ten. *>

solle aber außerdem bei der Vsrbindu ^^ mit der Reichs-

kanzlei mitwirken. Bcu:'bock ar/r-'nzt d ^nn die ' üll er-

sehen usführungen etwas. Man habe diese üodingungen

angenomcisn. i urch eine Untorhsltung mit CJoebbels
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sollte die LuchB denn fertig gMiacht und die Jeeen-
«ic'-erh-lt gewährt werden • Bauebaok hat das Jefuhl,
des dif^ Unterhändler tatsächlich bevolloiächti -t

•eleft« Er hrbe ursprUn^rllch !jllerh:r:d Zweifel gehabt,

•Oset diese aber doch «i.;r c cteller.

Ä. c': 'i 3^r Beaprechu. hen Louln, Franz in ein
ebcrz: %r. Louis bittet mich hinoin, bleibt aber

•elbst ilY en. Vran« aa^t, oie können sich vorstal-
len, wie sc erzlich es uns bewegt^ u^8 von Ihnen
trennen zu mliaacr. An Ihrer finanziellen wJtellung

seil durch d ese »otv.er.digkeit ein nderun,^ nicht
eintreten. Ich re Ihnen dankbar^ ^'enn Jie sich mit
cieaer 3 ? zur äafgrbe Ihr»/?n '^c^tens im Vorstn^nd

bereiter.il rt n. Ich erv/ldere d:?rauf, daß mir diese

e eini rasÄen plötzlich k . .t. Ich mocate da-

rüber mit don vier j- iern ^*"
. :\„-nn ist verreist 7

:. .;ch ei --al r r.

.

Besprechung am r- in »It den vier 3r dern.

Ich .: verhole, as ich aus der ^roSen Unterredung

und dem Vortrtv,^ »^'Ullers entnommen habe uxid das, was

mir ¥t ^nz ^-esa/t hot* Tie Sache komne mir eini^^cr-

n« en :berraschend, v/eil ich nach den Mitteilungen

von Louis -ie An, elep^enheit nicht alo so dicht bevor-

stehend an-:eaehen hotte, s widerstrebe mir, reinen

liicktritt zu erkl ren, aber die Herren hätten Ja daa

goaetzliche ec.t, ^ich zurückzurufen. Ich könnte nur

erkln ron, da8 ich d rin keine unfreundliche Handlung

a^ihe. Louis: Man ml te erkl^.ren, daß diese Abberufung

unter Zwanr erfol^zt. '

. ^}f V', t Können l>i Ihren

KUcktritt nicht irgendwie be.jr nden? ITons U. ^^der

älteste der Brflder^: z. B. politisch. Ich: Ich habe

iBBSr vcrmiedettt eine politische Ji.ur zu werden.

In meiner früheren Tätigkeit bin ich nur als Beamter

aufgetreten :. hr:'>^ auch meinen Nanen deswegen aus

*:w -
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1U Wirt 1933 (föTtm.)

den Zeitungt» Vülli - ferngehölten. Hicht einmal

Ludwig loin und Bella Fromm l3t e^ ^elun^-^en, mich

Eur Aufgabe meines 3t... ipunktoe zu he^^mtren. Hans

Ullstein nickt vcratÄndn i «voll . Ich formuliere dann

•chrlftlich: ''^enn die Auffassung besteht, da9 m^ine

«•tliche Bet'itlgun unt-^r früheren Regierun-on für

die 'eiterftrheit de» Unternehmens unter der gegen-

wärtigen Atj^ierun^ von Kr.chtell wnre ^?ranz wirft

• in; •'hin -, flieh er^^cheint' ist be»»er_7f eo erkl re

ich, d^S ich "1: e 'Us diesem Srund erfolr;e. de b-

berufunr nicht als Unfreundllchirelt rair ^^e^TenUber

betrochten könnte", jo schied Ich aue derr? Ullstein-

Verla<? aue. F^onteg, den 1''
. III. 33, mache Ich dem

Vorotfind Mitteilung von neinm usecheiden.

1«. Wnm 1933

It Mmx arburr^, der durch die Z^^itl-iufte sehr be-

druckt iat. ir .v t-3 h^^ute, im (Je^jensÄtz zu vor einem

Jahr, sehr daf r, eher mir zu r<^ten, in ein wirt-

schartllchea Unternehffl'jn einzutreten. Für einen sich

frisch niederliai83en<len Anwalt meiner färburi/^ wird

Jetzt W'^nlg Rauf« s^^in. :)b die alten gro en Anwalts-

Socief^'ton aber jetzt den '.'ut zur AufnahMe eines

neuen r.i*. altes haben werden, Ist zweifelhaft. >:r

würde zunächst ^'?lnmnl verreisen und sich nachher in

Ruh« n:i ch etwas urnaohen. ine Anregung:, mit Jacob

Ooldschnidt und Recht sr.nwalt Bernhard zusonnonzu^eh*

lehne ich wegen zu verschiod^ner Lebenaanschauun -en

ab. ^airefjen habe ich den bedanken, in die irtschafts-

beraterf in.ia, in der fr' her Franz Hahn gewesen ist,

hineinzugehen, arburjr spricht einm^il telefonisch

•it r. Alan, d'?rriit nicht die .tolle inzwischen

anderw'itlr besetzt wird^
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17. Mira 1933

Bei vJoneral direkt or HTgfelder (Victorla-Ver-

aichorung). :oluil(it ( Iv'nernldiroktor dar Allionz-

Ver8lcherunf«g«««ll8chaft) hat gestern «it Heraf«!-

der §••. rochen und ihm »eine Verwunderung bub Aue-

druck gebracht» daB utSi aeine Beseitigung so rasch

V rgsnom on it . enn er stwas «shr Zeit gehebt

htstte, hätte aui solche Zugeständnisse wshrechein-

lich nicht zu r. brauchen. Er hat übrigens in-

zwischen af Anr ung von Bausbeck über die ganze

Prsge noch eixaial mit J ring fssprochen. Dabei hat

sich gs«ei«t, daß Göring von den Unterhändlern nur

verling gt iint hat. Er h -t auch nichtn von bestimm-

ten Bedlnji'ungen gimutt, geschweige den? von einem

pur /vierten ntv\urf , rniu sei sehr böse, daß man uns

gegenüber behauptet hat, da8 er mit diese« ntvvurf

eiriverstöKden sei. ür hut eich bereit erklärt, mit

Bausbaok einmal au redei . In b^sug euf mich hat er

sehr freuiiulich gea; rochen, aber erwähnt, daß mir

im ..ussmaenhario mit dem Schied«- rosst vorgeworfen

werde, daß ich die IJllstein-Bl ittor besser mit Nach-

richten versorgt hätte als endsre. Ich sage Hers-

felaer, daß davon Überhaupt keine eue sein könnte.

Ich hätte (ala Beamter) 'lUerhaupt wenig mit der

irosue gearbeitet, sei aber nach dem Schiedsarruch

gerade Ullstein-Blätterr. ^ejenttWr ouSerordentlich

voraichti{^ gewesen, i-r mochte das nchinidt zur eiter

gsbe sagen. - im übrigen glaubte ich such nicht, daß

meine Angelegenheit in diesem Jtodium noch gehellt

werden könnte. Jetzt komme alles dsrsuf an, zu einem

guten Abkommen fr das Haus zu gslsagen.

lir spreehsm dma» Über meine Möglichkeiten, .vieder

Anwslt zu wer.en. .de chv.ierigkeit liegt durin, da0

in so unsicheren Zeiten die Menschen nur schwer sich

zu einer ,inl»dung zu einer /.ssocioticn entschließen

- 22 -
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17. Marg 19?5 (Forts.)

w#rätn uriü üaQ bei eine Alleinniederla^sung die
»rdr .ckuiiÄ; durch leinzeuß und dae fehlen ^roi'er

irobleuie »ehr bedenklich ist. Man wirft eich dcr^
in Kleingeld fort. Herzfelder ist der gleichen ^uf-
faaauniT. i^x aagt, er ..;.rd' mir :?<->ine Haft- und
i riichtproaeaae geben, Vhb gleiche r/^rde er auch bei
:;>ohBidt für die «llianz zu erreichen verauch- r. Viel-
leicht könnten sie auch bei den bisher" r r. 'ilten,

der Firma ^iühaaB und erther, in dem Jinne einwirken,
d&ii diese mir eine Aasocietion anbieten, wenn die
ProBSsss doit belfjasen wurden. Ich 8n(je, da^B ich zu-
nächöt einmöl /«itte nächster oche mit einigen
Freunden aber diese Frage reden mcJchte,

Bei Franz iai?<t<?ln mit Bg unbne?-. Bauebnck berichtet,
er hr'it noch nm Dienßtag mit ochmldt gtsprochen.
Dieser sei dann aa Mittwoch (oder Donnerstag) bei
Göring ^eweeen, Zur inleitun;^ hat ochmidt viederi«
meine Person gebracht, vvornuf Oörin^r das Verfahren
wegen der vichi^dsgerichtssache erv. hnt hrt. Im übrigen
hat er sich über die Verhandlungen der drei Krinner

ganz ununterrichtet geseigt« Schmidt hat mit ihm

vereinbt^rt, daß ^r Beusback elmaal empfohlen hfit.

Bausback hat dann Jöring an^el utet. Dieser sei zu-

Attchst am Xelefon sehr von oben herab goweeon.

-Kr hat gesagt, er sei die Gtelle, von der jeder Be-

trieb in l^eutachl- nd obhänfrig soi, ob er noch arbei-

ten könne oder nicht. Bausbaok hot ihm d' nn das

beider8eiti/!:e int resse an einer Verstand i-'ung d^^^^r-

gelegtt vvornuf Göring eingelenkt h^t und ihn f'lr dös

ünde dieser oche u^ rruf gebeten hat. r h^t dfirü-

ber mit hoss gesprochen, aber nicht mit Müller, wril

er befurchtet hat, dad es sonst an Igler und dadurch

weiter kosuse. Ich halte das ein^jeschlagene Verfahre»

für richtig, rege aber an, MUller su unterrichten,

weil die Unterhändler ii^enau Bescheid wissen mliöten* -
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17> Man 1933 (Forts.)

In diesem Augeiiblick ruft Ru.iolf ü. an und teilt

Äit, d93 Müller vom rlaiserhof aua anrufe und ihm

saget daS der Luftweltredakteur dort mit ihm auaam«»

aien «ei, r möchte doch hinkommen, Frrng und wir

aind der Auffassung, dn3 man in ein Geaj r ch mit den

Maohgeordneten keine llamenstrUger einachal^.en aolle,

Rugolf will daraufhin absagen.

Hachher gehe ich noch mit Bausbsck. Ich sage ihm,

Bis könnten nriz ruhi. sein, daß ich nicht vernuchen

wurde» meine Ausanhaltu ^'c "n.Tip zu machen, "he

ich wiederk e, r ^n, vie zu Ccriolan, Aufaichts-

r.t und Vorstena ;urch 3fr, uftragte mich in meiner

«^iohnung darum bitten, jr^ könne daa auch Aoas r: n.

uBback ä utet noch : , ds0 KUller sehr kühl, auch

in bes ' nuf mlcht s^.i. (vein indruck: Bausbsck und

är ulier spielen beide auf Oeneraldirektor ohne

Kolle n.

)

19. März 1933

Mit inister a. D* ::ietri ;h Sfiszierengsgaafen.

Metrich steht auf dem Jtrnipunkt, daO in der näch-

sten Seit, solange der alte Herr noch lebt, sima

JBntacheiüung gegen das ^i^e^-ime in irgendwelcher Art

srgehen muß, aonat >vUrde es 10 Jahre die Macht be-

halten, aber nur ^ ine 'ntscheidunf des alten Herrn«

2C. März 1933

Bei Brining, der sehr b»^8or:rt iat. Paa Brmächtigunga-

gesets gshs so weit, daß irgendeine Schranke für die

Isglerung nicht mehr best nde. Auch der Heichspräai-

dsAt hat die slsaetze nicht mehr auasufertigen, ao
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• 24 - 20. III. 1933

20, Märg 1933 (fcorta.)

daft alleii von lielehskt^nsler abhing« ^as daa Zentrum

tun er o, sei noch ungawifl» Die Abgeordneten aus der

Provin« aalen durch die lokale SA aehr verschüchtert.

AuSer e^n Bei daa Zentrum überfleugt, daß, wenn es

..ider l r. leiste, die Heii^ierung gagen die 'Sozialisten

wUten verde. ' r selbst könne freilich nicht roltaaohen,

6 xm er k'cni.e nicht sehen, wie diejenigen Leute, d^^men

ar a»pfonlen hnt, den iielchspr^sldenten zu wählen,

dann unter daaaan Herrschaft geniöhandelt und /^equ'ilt

Wtlrden. Irt ;?haftllch lat Br nln^;^ der uffasBun ,

Am$ »örrj icharweisa eine ; ufvvarteentwicklung nach der

.valtwirtschaftskonferena komrat. Den beitritt zua Pakt

hvlt er fr u a fr v 'nstlg. ..ir errechnen nur eine

Verra« hrun.fT dar i;- ichawahr auf 200 000 Mann und einige kleine

Tanke. 1 bd hatten wir auch 1931 achon in Perla haben

können. Ich bin ^ -^m daa Aufac^ a dar ^^IrtHchi.rt

nicli 30 aichar. Daa wird dßvon abhängen, waa die

ierun^ mit ihren Vollmaohten tut. Kommt hier r^ine

Herrschaft cies Terrora und der Unterjochung «uetrndo,

ao werde daa auch dan ^^irtsch^jftlichen Interaaaan

Deutschlindß in der elt sr-hr abträ.<Tllch sein.

21. Mttrz 1933

ilt Kaie lor her die politischen Dlnre. «alchior

glaubt u hr st r! an die Ferallolentwic. lun^- der ge-

ganwärtijen mit der "rranzcsiechen ' volution. Die

fr ge sei nur, vvo ^ir at nden. öaian wir schon über

1794 hinaus und fallen die Craualtaton bei der ruhigeren

llatur daa deutschen Volkea fort? Ich glaube nicht on

regalaäfilga ntwicklungan. Jadea Volk mache aeine

algana nt^cklun.; dur h. velchior glaubt, daß wir

noch eiimal alA« » om rchlüche .eat^iuratlon arl^ ben

werden. Daa aal in "n l^ind und in : r^nkreich auch

nicht andara gaweaas« Vielleicht erweiaa alch dies,
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*- •* 21. III. 1933

21. mm 1933 ( orts.)

w«nn 0a hier zu einer f^vultam«!! B^htuitflung

AndarBdenkendur komDe, aof'ir als notA^ndif. i in

Monarch wer o sich inwer vor öeln#!i Kollagen in der

W#lt schämen, w^nn är in seinem i.c nde nicht ordnun^ire«

gvKäB euginge« I» übr.gen rlaubt - elchiorr daJ diese

Verhilitniese sich ellm hlioh abschleifen werden, r

ist auf die ^mer fr die Juden nicht verzv^eifelt

eingestellt. ^ ehr f r( trt er, <l^i(i es dem / nschen dei

deutöcher VolV.er> i>c er. - r e^ v-^nn es sich gegen

eine kleino inderhelt urecel be: me.

23. Wftrs 19:^3

»lit Treviranö«. -r erzählt, »an hmb^ Papen hinterher

klar-- •'^ Cht, du-: die Annahne .es ra chti^-un.tsgre-

set^.^ üa • nde des Kechtsstaatea bedeute, r sei 1»-

folgedes -a zu iunienburg ßet:,ancen und hat ihm gesagt,

deü er .. nKen ge.^^en den Umfang des i:.r»äGht igunga«

geaetaes habe, r hßt aber damit k^in JIück gehabt.

Per alte Her aei froh gewM:''8en, da;3 er nicht mehr olle

Oeaetze selbst zu unter-^chreioen brauche. Deswegen sei

nur wenig AUöricht vorhanden, Ai-Ai sich an der* ingen

noch etwHs ündere« «as dus Zentrum tun wer^^e, aei

offen, .a seien gewisse Strömungen fr die Zustimmun,^^,

aber auch andere dagegen, elter komrt hinzu. Wan

milaae die llinge unter de« (Je^ichtspunkt 1943 sehen.

Jetzt müa e man sie ablaufen laaann. ! an mache atets

den Fehler, dai:) man einer nahen Unbequomlichkoit aus

dem e*^e ginge und damit uine grö ere apätere ein-

tauache. Ich: In 10 Jahren kann aber ein groBea *^tiick

Kultur zersv^hlaf^en wer en. i'reviranuH: i^as ist schon

möglich, aber was soll man tun, wenn keino ^e^^-nkn^fte

da sind. Ich: Daa ist auch meine ^uffaasung. ann wer-

den di. :...;chen aber selbst merken, was als «nricht.n?

Es sind doch viele dabei, die noch vor kurier Zeit

anderen Orup. en Migeh-rten. Diese hatten doch eicher
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- 26 - 27. III. 1033

l3t W^TZ 1933 (Fort3.)

noch iinn f^ir die 'uffaesurir en Anderedenkt nder. Irh

kann nicht -Inubcn, da0 diese große Hetze wirJclich

von allen [venöchen im Herzen nitfemacht wird. Ich

glaube an die ruhigeren und beaaeren aef :hle in

deutachen Volke , die doch wieder zu» Durchbroeh
kofluien mueaer..

'4. I^IL

Bei "njor Heaae «it den Japaalachen !f ililürattachS
und dem öÄerikaniochon i^'ajor -^^ :ner. Letzterer ist

von den ^-e^^env rtig^n Verh^ltniaaen hidr sehr einga«
nommen und oehau^tet, C die Hcaltung Amerikaa nur
auf die JUdlachen Zeitungen zur' 2 ' hren ist. Im

übri,:en z<-*
;

t er sich wenl unterrichtet »iber datif

was .vlrilich vorgeht, la ich ihm die Gedankengang«
der ior : nin '; sie ^uch möglich darle^je, wird

er sichtlich nachd r lic]:, ^l'r Amerika findet er die

^^riae ac:..r ^ui, weil ;ile :v:en8chen endlich aufh rten,

an JeJd zu den en^ und wieder auf die Ideale und den

"ntrioi. ;s r:urck^mm^n. s be jetzt 30{:ar

Männer in -^rika, die den iCrl^'^g ver'-bscheuten.

irministeriurji^ sagt darauf: Man kaiili

doch aber nicht ev,i^7 mit Kriegen r%tkn%n. Nach diea#»

Kriege w rden doch wohl nlle, auch die oiager, er-

könnt haban^ d^ß m^ n von dem r^ebnis einaa Krieges

nichts h::.t. ^lesae erwähnt, daS aie leichavehr, vom

Hau^tnann aufw rts, der g«gan% rtigen ntwicxlun^

aehr abwartend gagenubersteht • ^nter dan Jungan Leu-

ten aeien viele, die im Inneren mit dam l^ational-

aozialiamua aympathialarcn« Im ^ nzen aber sei dia

Diaaiplin erhalten.

"C];: rut ^'
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- :? - 25. III. 1933

25. Ii2
•*

^

••^ Ho»» Hilferüln.^, die 8«hr frisch ist und erz'vhlt,
dafi ai« aen früheren Mitarbeiter ihreo Mannes, ropitz,
•Irmal in dexi letzten Tagen ihre /wirkliche /iuffossung

i«««C^ hat, äe nat diibei von Ihm einen aehr schlech-
ten indruok gehabt, ;.r h;.t ullo ..uaachreltun^ftn mit
«•r Revolution entschuldigt uno auf die Vori?:;inre

1918/19 hii.^e lesen. ;»oul8 h«tt«n aie nur aus Pflicht-
bewuötaein mitga«acht. Und so »üato Jetzt die Link«
•• •teanao auffaasen und der Refiierung die ^ntwicklung-s-
möglichkeit-n laaaen. Mb ose iiiirerding gefrn,-t hat,
warum o^itz una .roaiiik aar, Vorwurf geren Ihren Ivienn,

daß er o Inflation > macht hat, ao umvideraprochen
liaßan, erviderte er, daran glaube doch kein ernat-
hafter feäensch. 'aa werde nur im iahlkompf vorgebracht,
«an nne es Bber dort nicht verhindern. Im übrigen
hatte c^r fr aie -»icherhüit ihrea Man; es in aeiner
ohnun t. ,ie ruvn auch keine Hausauchung

»rieben. ,. it dem .ranzen 2uatond ist er aehr zufrieden
und ersnrtet eine gUnatlge ntwlcklun^:.

»o»e Hll f«rdin# erwähnt den Besuch von einen Preurid,

der »ich ein objektives üild von den lüngen machen
»olle, eine Jchwierigkeiten bestehen darin, daß er
keine i uhlun*^ zur u chten hat. fcen müaae ihn diese
Irühlung aber mittelb r verachoffen. Fioae Hilferdin/r
•' lb»t war einii^e .are krank, saj^t ab»r, daS «an aich
Jatzt diese luoht in die r^rankheit nicht leisten könne.

gf. »»ra 1933

•1 >»ul JCewpner mit 'chleichpr und i^lunck.

jchleioher iat »ehr ontr stet über Heinz Ullateina
ntfahrung ^durch inu oA-AbteilungJ^, "^as a»ien die
Sachen, die uns im Ausland achadeten. «an hfjt a^at-
lich« Torheiten gemacht, die «öglich v.aren, a kaa
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- 28 • 29. in. 1933

29. Märg 1933 (Fort«.)

darauf «n, die Hasis in die Verantvvortung su brin/ren

in einer Korm, in der sie nichts schaden konnton»

Jetat h i n n ihnen ^^erade die Kachtaittel den otaatei

suQgehindiTt. Noch unmittelbar vor der ahl hätte der

Keichapr Bldent die oache retten können, ir hhtte den

Killt rif: ::hcn uanahaaBustond statt des zivilen ver-

kUnder k nr.en. m.h w ren alle diese . iJChen nic?ht

möglich fre^'f^sen. Die ahl hätte «an dann unter dieseir

»ilit rischen uenahnaiu stand am besten verta.^t. ber

ar hat nie» Jen gehabt, der ihn richtig beraten

konnte, aien hatte nicht dieae Iberfiieht. Meißner«

influS sei ..ieder im -)t-igen, weil vieles von den:,

wßa er vorausi'esaßt h.t, auch einj0:etr«ten sei. aIs

Schleicher entlHaaen wurde, hat f^eiSner eraählt, er

dürfe kein ort üreinreden, sonst fliege er auch. ;\n

Schleichers ntlaa- ur.e: «*'i eif:entlich die Praaae

schuld* er habe vorher dt« Reichsjj^r sidenten geaagt,

ar wolle den Heichatag auflöaon, aber auf ein Jahr

nicht wiederwählen laaean. ^aait aeien aeiner Auf-

faasunrr nach Kaaa und Br ning einverstanden ^ewaaen,

waa aie jetzt roilich bestreiten. Auch die Oawark-

Schäften hatten dieae -^ache hin-i^enomnen. Ihnen hatte

nur an der Möglichkeit ruhi^^:^en virt 'chaf tlichen r-

beitena ohne Konflikt mit dan ünternöhincrn gelegen.

Daa hatten sie unter ihm hüben können^ zumal sich in

den 7 ochen aie irt^chaftelr* -e esentlich gebessert

habe und bei weiterer politiöcher .uhe auch weiter

gebeasart ^;;eblieben w^^re. Ich; arum haben Sie aber

nicht nach dar beabsichtigten uflöaun^ dea Reichs-

tBfr^B neu wählen laaaan wollan? Schleicher: Das hätte

wieder Unruhe gagaban. »ach dem Artl... i in aer "Voss''

hätte »an den Reichspräsidenten dazu bekoarien, ihm

dia ^.ufl: eungsorctr'j nicht zu geben, r sei dann fr
gBT nichts mehr zu haben if^waaan. Jetzt aähen dar

Sohn und iapan, was sie angarichtet h/itten. Pie

8tallun,<r das Keichspräsidanten ael Jet st ganz stark
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- ?9 - 29. III. 1933

2':. März 1933 (Forte.)

^•«chwächt. !^r i be oino geschlossen« Mehrheit gegen

sich, in der seine yreunde \m Fapen auch keine olle

spielten. Kr ^""der H, V.j nähme such apen sehr
Übel, daß man ihn in dieses -be; teuer gehetzt hat.

HlUfr 8(,i ;^an2 rutvilii-, sich Jetzt zu mäßigenp

aber Oörlnr nei der schlimmste von allen. Das hsoe
er auch früher selost erfnhren, und er h^be OÖring

der ur: .^'ir kein Hehl gemocht, weswegen ihn dieser

auch relciilich liebgehabt hrt. \xf den alten Herrn

sei Jetzt auch die hegierung ger nicht mehr angewie-

sen ^""infolge des rmächtigungsgeaetzesj^. Leid t'-te

es ihr:, da0 rnjir. Jetzt mit üen Oewerks chatten so um-

springen wolle. Das seien wirklich hervorrn ^-ende

Menschen. Pie h'abe er sehr sc ntzen .vrelernt. -

Aussichten zu einer Veränderung 4er gegenwärtigen

Lb'^^
.

y^ es nur unter swei Verrusset zungen^ einmal

wenn ein Konflikt mit den Deutschnationalon kosns

und der alte Herr den milit riechen ÄUBnshsiezustsnd

erhunre. Die Ueiclio • j , die sich völlig kaltge-*

stellt vcrkosimet w' rde das sohr begrüben. Sie hat

eine starke Animosit t gSfen die Konkurrenz der SA.

Die sweite liögli hkeit sei^ daß es zu einer fieichs--

pr^eideritenwahl kär^e. r habe dae ganz st^^rke (tefUhl,

dafl Hitler dünn nicht gewählt w^rde. Die Personenwahl

sei doch noch etwas gwse anderes als die Farteienv/ahl.

Auca die Deuts^hnation len w rden Hitler nicht w'.hlen.

MSA mttSte sich dann nur auf einen anderen geei.^neten

Kandidaten zussmmenfin en. Ich: vis ist die aeeinnuAf

4er Keichs ehr? Schleichen .>io steht unbedinirt zur
i^mmmm

Legalität und foljt dem Heichsi;r isidenten, nicht weil

sie ihn persönlich liebt. Das ist nicht mehr so schlimm

Sie hat die Treulosigkeit nicht verziehen« ohl sber,

weil ich seit einem Jahrzehnt LegslitUt in sie hir sin-

ge; öukt höbe. Ich: irde die Reichswrtur dem stellver-

treten. en Relchsir sidenten Bumke folgen? hleicher:
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29. III. 1933

29. mr» 1933 (Porta.)

iril%#dlngt. Ob da ain Zivilist oder ein Kilitir ßttht,

w re ihr gariE gleichtut ig. Ich; ie sehen Jie die

Dinge nußenpolitxBch? ochl eicher: Ich furchte, daQ

all die inge, die ich weit^^ohend mit Francois-Ioncet

ausgehandelt hatte, der auch sehr viel Verötändnia

««igte, Jetzt kaputtgehen v*-erden. Kemrnar kommt noch

einmal darauf zur'ck, warun bchleicher nicht in ver-

fusaungsmÄßiger l-riBt wiedfjrw,^.hlen lassen wollte.

Schi <?^ icher ir»t daf..r keine befriedif;ende LrklLrung#

|:etffpner fruct, was an den ier chten über den Marsch

euö Potsdam gewesen sei. Schleicher und . lenck er-

^iü^rn, daß sei alles BlJdsinn. Man kenne sie und

Hammeratein doch genügend, da^ man ihnen so stwc^s

nicht zutrauen wUrde,

Abencs Besuch bei uns und Houssuchung /"^ich erwartets

das seit einigen Tagen und hatte ein liandschreiben

des fieichspräsidenten, dwß das Vaterlnnd meine l/iensla

nie ver^esr^en v-Urde, n^ich vorheriger .ntnaihine einer

FotostatKopie, in die tnittlere :^)Chreibti8chschubl..de

geler^t^. ^ie zwei Polizeiwach tneister, die sich ab-

lösen, ebenso die beiden SA, benehmen sich sehr korrekt.

Der eine von ihnen aieht sehr eirwjehend die iJücher und

die BriefSachen durch. Von Büchern nehmen sie Liebes-

briefe der Kosa Luxr-raburg und ein Buch von Maxim

Gorki mit, amßerde« einige Hefte i ricdenswarte. Jie

sind erstaunt über soviel stenografische Briefe und

/ufzoichnunren. 1 ich ihnen sa/^e, da/ sowohl ich

wie meine Fmu, meine Br der, mein jchwiegervoter und

meine i*»utter sowie unsere ältesten Töchter steno-

grafisch korrespondieren, glauben sie das scheinbor

nicht, er ..omTnissar oder der ÜA-Mann bezeichnen es

als unüblich. 3ie nehmen einige stenografische Briefe

mit, au erdt^m mein Verlagstagebuch für die Zeit vom

Anfan;^: dieses Jahres bis 5. HI. Letzteres hüt einige

Zahlen, die ich aur Abrechnung mit Ullsteins gern
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2^. Mdrz 193'^ (Fortfl.)

btiialten hätte, aber sie :.agen, daü ich es mir auf

d«m iolisoirr alüiun holen sollte, enn es dort

dr nktt««, ••! unsicher, ^e aol Hochbetrieb, und es

liegen noch viele Dingt un«rle i*;t dn. Schlie aich

kann loh mir die Zehlen auch noch einmal geben las-

«n. - . cltor nehaen aie eine inl; dun;; von :)Bkar

„aaseTnann ui.a eine inlndung zur ichauri mit Buttler,

jjj ^ ^ _ vM»., an der die ^hMiata der früheren

Schauri- Tagungen hm r.. Off nbar haiton sie das für

eine politische Vercinii-ung. - arum die ganze Haua-

Quchun;^ war, iat «ir vmklar, ich V:in soit 10 Monaten

olitik •tt«S««ehioden und treibe solche Mn-

soweit ea fUr doran Inhalt, die doch offen-

lie,?en, von Badoutun,; iat. Seit moinem h<.utc publi-

«lerton usacheidan aua da« Verlag ward« ich auch

darüber nicht nohr von den Uechercheuren hören und

auf den inhclt der S«itungcn angawieson sein. -

Vielleicht ist ea ganz rut, sich nieder einmal mit

etwos anderam zu baschlftif-en. Das .a^ebuch wird da-

ralt reilich «rhablich unintyreaaanter und «ehr ein

f echenschaftabericht darüber, wie ich «ein Daaein

verurinsre.

GU3 ein

ge nur.

1 1.April 1933

Baauch von dam Jungen Iroänitz, der viel Über Laga

und ..tiijiDun^ in UüA berichtet. Dazu kommt Porn. der

a^jlne indr cke vor. UJA arzfihlt. droü« Unterhaltun.;:

mit Dorn

,

der daa vie -on«artige sahr In ochutz nimrat,

Be aei halt noch nicht andern als 1918, nur mit un-

gakahrtom Vorz ichon. Ich unterstreiche, daß 1918

die Regierung allaa zur Beruhigung gatan urd eich

nicht gagen «Ina kleine wehrlose Schicht gewandt hat.
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• ^2 - ^2. IV. 1933

12. April 1933

*^ BQS^p ^""^'it Inhaber einer Treuhandgesellach&itJ^.
Ich :j«uwj eine .beralcht Ubor raeino Auffaeaung von

der kommenden ntwickluny. Der uxport wurde «war

wehrscheinlich sinken , «bor im Inneren würde doch
eine gewieee Jele^ung stattfinden. Die ütaatsfinanzen
w irdcn wohl mit ir -ei.deiner veterllindiechen Anleihe
v/ieder aufgemöbelt worden und deren Mobilisierung
v^iirde die i-elchsbank dann übernehmen. Ks käme nun
alle« darauf an^ ob eine solche Innere Konjunktur

einen ^^nschlu3 an die eltkonjunktur fände» d. h.

die aeziehunren zu eusl^lndischen Völkern so w Iren,

da? eine 3öruhl ung entsteht. I» Zuaaamonhang alt

einer ;ini -un - auf der elt Airtschaft skonferenz und

mit einer Zwlschenverst ndi/rung Über die Abrüstung

halle ich da« nicht für fanz ausfjeechlossen. Freilich

werden die Fr.-nzosen von 1934 ab schwer zu behandeln

•ein, da :>nan alles auf die 3aarabstiaiaung zukomiae.

Roeln sieht die ntA-icklung ahnlich.

1?, April 1933

Langer Besuch bei /rofessor IfT.^'^z Jtiatvom. B«rle;i;unÄ

meiner persönlichen Berufsent wiciclun , aimn die all-

gomeine .ntwicklun *, bcr die Jastrow sehr entrüstet

ist. Dann spricht Jastrow über seine porsönliche Hal-

tunr zur Frag« der Relchsgertchtoentscheidung, die

wir kürzlich beredet haben. : • s* 1 seine i^tnart,

sich erst» mit ^^ro^er Gewlssenhafti/^keit ein Urteil

«u bilden, (dnn er das aber ^etan hat, dann könne er

zwiT noch einzelne kleine Very>nderui*gen und Ergänzun-

gen anbringen, aber er komme von der Jrundeinetellung

nicht »ehr herunter. Am meisten hat ihm immer die

fSßenteili.^e inotelluniv: von Moltke imponiert. Als

•in :}eneral In Kriege 1870 einaal den Äoltkeschen

Anordnun>;en «uwidergehiindelt hat und die Ir^eldung
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13. April 1933 (Porto.)

darüber ll#l »oltitt tlnlief , hatten alle anderen

schwer geschimpft und erörtert, wie die Lage besser
wäre, wenn jener General gefolgt hätte, während

ft^oltlre kein ort sa£;te und nur den Aufriß für die

neue Lage machte. Jaatrow sa^e, er hatte sicher su

den Jchiiapfenden ehürt.

1^. April 1933

Be«UL:h i^ Hotel bei dem etwa 72 Jahre alten blinden

Bankler Henry aoldmann. /!^enry -oldnan k.iM -as Kind

mit oüin<^;n Itern nach *iow Yo: ;
, '•rundete ti^oiter das

bedeutende Bankhaus Golda^an, ache, aus daa er frei-

willig ausschied, weil ihm die Spokulations.j.eachäfte

der Firma nicht lagen, r geni:^;it weiter groJes An-

sehen in /«Tianliottan und befaßte sich mit dem Saauaeln

ffiittei«jlterliv;ha> und deutscher Kunst, .r erblindete

Uiit etwa 55 Jahren, war aber nit aeinen 3ildern so

vertrirut, daß er Fremde durch seine Orolerie führte

und Jodes Bild nach Gegenstand und Farbe bis In die

kleinsten inzelhelten zu erklären wußte, r hatte

auch einen wirtv chaftlichen berblick über die velt.

Auf unach den aelchspr^lBldenten habe ich in der

BrUningaeit ihn diesem einmal zu^ref hrt, wovon der

alte Herr sehr beeindruckt war
,^
7^ ol dir an gibt seine

Auffasoun ; sehr ausführlich und abgeklärt, r spricht

Schacht in den nächst en Touren und '.^ill ihn auf die

ökonomischen Bedenken der ntwicXlunr hinweisen. Zum

Schluß ruft er mich noch einmal zur ck und sagti ^'Ich

muß Ihnen ein Geständnis machen. 70 Jahre habe ich

die Demoicratie wie einen Fetisch verehrt, ^r sei

Jetzt dazu gekommen, da!? die Demokratie doch nicht

dazu fihre, was das Ziel Jeder i olitlk sein müsse,

nimlich die Herrschaft der ^Aristoi*'. Auch in Amerika

nicht, dessen Verfassung fUr ihn immer ein Heiligtum

gewesen aal.
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13. April K33 (rortB.)

^'ort herr cKe jett:t *^lne beeinnungeloct i lutolrntie.

lies sei k' ufllch. Der Bestochene werde zwar, wenn

man ihn f5?i3t, bestraft, nicht aber der Beetecher, der

doch viel schlimmer sei« ^elbnt des Bundesgericht sei

•wer nicht k ufllchi aber doch durch troditlon n 3e

Anscheuun "»n elne^lti obunden, 'nerlka steuere auf

die err8Chaft elnee ^wü on horse-^JiCk*' zu. b kome
Uberöll ei Tyx la, nus der sich nachher wieder

eine Heran ziohung der besten Kraft- erge\)en könne,

nur müsse man t ' :)n, daß diese mum allen St :nden her-

: . aolt w'rdcni wie etwa in 'nf^l ', vmA nicht sich

nur aus de frierenden Familien erg'lnztf^n, ^vi? ee

or da« i:rie.:e in T)eutöchU:;nd geweaen sei« Auch in

Deutwchl : sJihe er die geganwttrtigGn Zust nde nur

als einen berFsn/r zu einer Monorchie an, die er sich

freilich nur alö eine Monorchie der •^ohenzollern vor-

atell^r

16. il 1933

Brief on v. tosI (!K Lieber -^err von rosi/^k, erlauben

üie, daB ic!. Ihni^n einmal meine Sorge 'ber die Aus-

wlrkun vn vortr ^.o, die ich von den letzton und den

bcvorsteJienden Maßne ?n der e^lerung mit Bestimmt-

heit erwerte. )ie und aiBl«# anders Harren Ihrer in-

stellun- werden fSilB sicher das Gefühl haben, dafl sa

Ihnen bv?i den letztorgaOÄe^'ienen -:c^';elungan gelungen ist,

allzu -roöe Ilartan absuKlldcrn, aber Jis atshan den

Msnachen^rup. on, die davon betroffen sind und die von

der . . lerung ihrer Rechte bedroht aind, doch zu

fern, um den Grad des lande, dar durch etaatlicha

SaSnahnan hier .«raschaffen wird, ermessen zu können.

l^s wird ^hn »n daher, wie ich glaube, nur wlllkomasn

asln, von jemanden, der die in;;e kennt und daassn

Jbjektlvit it Sie .vio erum kennen, einlgaa «u hören.
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• 35 - 16. IV. 1933

16. At»ril 1933 (Porta.)

vielbst diMÄt^wenn^was Ja noch k^ineswege gesichert
ist, die :.eichs£ .«e über die Be^jinttinscheft und

die nwßltBchaft von den Länder- ur.d remeindebehörden
loyal durchffefUhrt werden, wird eum ©indeaten die p;an-

«e J le Ju^tnd, die eich den In I ra/re koaraenden

Berufon > .-et hr t, bis zum .54 • Jahre hinauf plötz-
lich lius ihrer Berufe herau8ge>?orfen, und «war, ohne
üüli ihr irgordoine örllchkeit, ihr :.eben zu fristen,
gewährt Ird. T)- ^ .nglJck ;.:er:8Chen aus einem
verh Itniswä i en,; i. r^>lee trifft und l'enachen, die

in ihr^ n Berufen noch keine ^-rs rrjrniase machen konn-
trn, muß hier ein ungeheures :iend ort stehen, f/an

kann sich nicht vS',v on, bisher sei dies ^ lend eben in

den Mise lon .reioen, und jetzt müSHen es die niciit-

arii'chen einmal tragen. Tatsächlich haben die nicht-

arischen 3erufaangt hörigen biaher vor den anderen

keinerlei Vorteile gchnbt, vielmehr wissen Jie y.i

aelbßt am Jeaten, daS -'S in den letzten Janren schon

rocht schwer v.ar, üb rhau; t in die Beemtenlaufbahn

aufgenom. en zu vverv^en* Die Zusammensetzung der Reichs-

finanzver.valtun;, in der viel weniger Juden sind, als

dem ProKentsötz der aevölkerun,; entspricht, der

Reichsbahn und der Reichsbonk, der eichspost, der

Reichswehr und der ochupo sind daf "r ein Beweis. Auch

in der Verwaltung war, mit ^uenahnse von ein pa-^-r

großen >t dten, der Jude keine swefs jlölchgestellt

;

insbesondere wurde in den ländlichen Bezirken seine

Stellung von Jshr zu J hr durch die wachsende Ver-

hetzunr der 3evr3lkerunf schwieriger, as Jetzt ge-

schieht, bedeutet, daS man denJeni>o'en Jüngeren Leuten,

die sich trotz dieser Jchwierigkait an dan stellen,

wo es übvirhöupt noch möglich war, durch/ansetzt haben,

die t hrlich erAorb^ne Beruf st^tl-V: it zarstört, in

bergang dieser Krsifie in ein rrlviitwirt^^chaftsanga^

atelltenYerhältnis ist ungeheuer schwierig, enn

nicht ganz unmöglich, da gleichzeitig mit atärkstem
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16. April Kt33 (Fort«*.)

x'error in <!«n «inzelnen j '1dl sehen und nlcht-.;JUdiechett

Betrieben versucht wirJ, die Jüdischen An^reställton
hlnauszudrücicen. DafLr könnte ich Ihnen eine Feihe
von Beispielen geben, Jedenfnlls hat kaum ein Unter-
nehmen den Mut, neue judische "ngeetellte einzuberufen,
die sicher von der iJetriebsetelle in wenigen Taeen
mit )eÄ It vertrieben wer lan wUrden.

Hier in der Behandlung d er Jf'dlachen Angeetellten
lietTt überheupt mit das ^ef ihrlichste Problem. Von
den 565 000 Juden, die In "Deutschland sitzen, zum

größten *'öil schon ao it Jahrhunderten und länger ala
viele ihrer Verdränger, Bind etwa 300 000 erwerbstä-
tig und von diesen etwa 100 000 Angeatellto und zwar
zum allergrößten Teil in der 'rivatwirtschaft. Hier
etwa Irunds'itze wie dl« jeniren des Beamton- oder dea
A.nwöltgeaetzes anauwenden, wUrde yino namenlose Ilnrte

bedeuten, weil eine usweichmJJrlichkeit für diese

Menschen uberhc. u t nl.'^t f bö>n ist. s iat Ja doch
kein Zufnll, daf? die Judon in der Landwirtschaft und

in der ..roeitorachaft In geringeren Prozentsfitzon vor-
handen sind als in den st dtischen und bürgerlichen
Berufen, ^' b Jahrhundertel ^n- in Jenung befindliche
Verbot, j.önä zu besitzen, und die gesell achaftliehen
AnschauunTen, die auch heute noch und gerade heute

wieder b« sonders stark auf dem flachen i«and herrschen,
hat eine ?* tigkeit auf dem fl jachen Lande unrn -lieh ge-

macht. Ich kenne diese Verh^iltnisae genau, weil meine
FMiille zu den wenigen j^ehört, in denen es eine Reihe

von Landwirten gibt. T)le Industriearbeiterechaft aber
hat aich aus den ßesellenvereinen entwickelt, an denen

die Juden ^Gleichfalls bis in die Mitte vorigen Jahr-

hunderts hinein teilzuneh»en verhindert waren. *u?er-

detn hat die Zuaammenpfer hun ^ der Juden in beetiroften

atydtiaohen Bezirken durch Jahrhunderte hindurch ao

auf ihre iCörperverfaaaung gev.irkt, dn'3 bei der :vnt-
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16. April 1933 (Forts.)

stehung der Inaustriearbeiterschaft vielen die Kr 'fte

fehlten, um sich diesem Beruf zuzuwendon*

Wem: es aber selbst wo wÄr#, dÄfl die deutschen Ju !en

w'ihrend der Zeit* Itoro der freien Seruftwahl sich

»ehr den st dtiochen und den geifltigcn Berufen zuge-

wendet hatten, als es Im Interesse des Volksganzen

gut w'-ir, 90 i53t dies doch nichts, wr:s man, ohne zahl-

lose Menschenleben physisch und moralisch zu vernich-

ten, '^it einem chlsge Indern kann, teilen Jie sich

einsial v^r, daß irr^:endein anderer i3evl:'li:erunß3tQll,

2. B. der del, pli>tzlich ,; z^xinren w'Jrdo, sich aus

sämtlich n v^ rufen, die er bisher Mbcr den .rozontan-

teil an ;.er -;0/ölJcerun innehatte, zurickzuziehon,

elso der ^ ehrmacht, der Vervaltung und den Landbesitz,

so hjben 3^e ein kleines Bild von dern, wbs sich jetzt

auf üer anderen Jeite vollzieht;, ein kleines Jild,

denn es kowiit f ;r die Juden noch das ganze üchwer^-e-

wicht der durch Jahre und Jahrzehnte getriebenen

Verhetzun;;; in Betracht, und überlegen oie sich bitte

einmal, wie, bei dem von mir gew \hlten Beispiel, Sie

die Zukunft Ihrer Kinder ansehen würden, dann können

Sie sich eine gewisf^e Vorstellunr von der Stimmun.^

machen, die in weiten Kreisen der deutschen Juden

herrocht.

Um :ie nicht zu h'lufig mit Zuschriften behelliren

zu miissen, möchte ich diesem 3rief noch eini^Te orte

Über die Trozentberechnuni]: anf >on, mit der häufig

die Ausmerzunr der Juden aus den ihnen bisher zu-

ginglichen oerufen be.^r'indet wird, einmal wird der

^Prozentsatz, der f'r das ganze Reich /^ilt, auch auf

den einzelnen Ort angewendet, ras ist deshalb unmög-

lich, weil die JuJen sehr un -leichÄäSlg in Teutsch-

land verteilt sind, was gleichfalls wiederu« nicht

ihre ochula, sondern die historische ..ntwicklun- ver-

urs cht hat.
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16> April 1S;33 (Fortn.)

Benutzt mmn in d#ii graSMi 8tM4t«li den Reiohaprozent-

eats, oc f 11t dao flache Lond und viele kleine

Jt dte fr Juden v::ili<j': aust oo daß insgeaa^t der

ohnedies nio rige roaentscitz noch weiter gedr ckt

wird. Man ffinf?te, wenn nan überhaupt . Bch ; rozent-

e tzen rc hnet, diea loknl ermitteln. In Berlin z. 1«

gibt ee 4,5 en chen, die der jUdlochen heligiona-

gaoeinaohöft nn^chl^-ren. Tiia wi^re ein weiterea Unrecht,

^€tnn man, etv.o bei Johulzulassun^<^en, den Keichepro-

aentsatz zu^^runde leron v. .rde.

terner vvird der Fehler beganifafi, dal man lial der .r-

mittlun,5 de© Frozentnotzee nur die der jlidiachen Re-

li/:ion8/^ei eir.ßchaft zugehörii-en Juden in Rechnung

stellt, dar^e^-en dann für die Ausfüllung des Irozont-

aetae« auch die von Juden abstammenden le.-aonen, die

aelbDt nicht Juden sind, mltber'Ickaichtist. Man mUPte,

wenn man, wie diea j?- die bisher erlea^^enen Gesetze

tun, Juden und Judenstamr^linr ;;^leichstellt , auch die

JudenstäaKilinge in f;echnun ; ziehen. Ra iat diaa nicht

einf ch, da früher i» kaiserlichen Deutschland der

Beer! ff der Judenatäumlinre :.och nicht erfunden v^ar

und zur (»ru dla^e von statistischen oder gesetzlichen

5i?a8nahmen ^amacht ^urde. Aber nach voraiohti; er

Schätzung muß man rechnen, daß neben den heute noch

dem Judentum an« ehürenden . ersonen in I)eut sohl and et-

W8 r tMillionen '^Nicht-Arier" in Jinne aer neuen

Geaetze vorhonden sind, /uch diese ravs en alao bei

der *rrechnun,r des .: rozentsatzes mit er,^-riffen werdan.

Aua dar fonart dieaea Briefes schllaian .ie bitta

nicht, da3 Ich mich mit dem, wös Jetzt geschieht,

abgafunden habe. Maine ..cham ala Deutscher und naina

Bitterkeit ala deutscher Jude aind gr ^'. Ich halte aia

nur gewaltsam zurück, um daa aoelische Gleichgewicht,

deaaen wir alle jetzt drln^ojand bedürfen, nicht zu
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16. IV. 1933

16, Anrll 1933 (Fort«^)

(er lird^n*

Ihnen aelbat alle» Gute und herzlichen Crru3!

Ihr Hans . ffer.

20. April 1933

Bei Keapncr alt BUl o .

1) Ziele in :-^nf ii:e Regelung für einif;e Jahre.

Knch deren .bl ;uf volle Freiheit £^der ' ^itungJT. Ich;

ilnlte rreichun
';
fr aweifelhaft wegen alljem: in

un ' er tmoörh'Ir^;. B'low: Ist auch skeptisch.

2) :3Uluv Z^' übt, c5a3 dae Vor^-ehen gecen die Juden

soin :nde erreicht hat. ^; mUer^e sich ze:. n, ob die

Mß8 en noch beherrscht werden könnten. Kriterium aei

dnfiir, :^ lir. e, die . uoBChreitungen 4j;egen die

Juden einsu^ ....

3) BUloYiT ist fr ev/isfie orifÄ!iiaatorl«A# ÜÄdieposi-

tionen, nit ilonen d_. aber auch Frieden zynischen

£"*AURWf:rt i;crr:^ *.mt und . •jrtei sein solle. Ich be-

zweifle, ob diese Jrenzen von der anderen ^eite,

selbst bei rutem illon, ijehalten werüen konnten.

Bei Tjorn

,

der viel von Amerika erzählt und dort

in Kn.^lrnd eine T^iktatur vorauer^ielit

.

30. Arril 1933

Beouch von ifeircug vallenberg: aea. , der eich nack

«einen persönlichen ..rle anlesen erkundigt und mir

r^.t, mich auf •*-:ib •• zu fühlen. Er glaubt, daß »ich

el2. . .t ti.^unc schon finden winde. ::r hätte z. n.

an die Führung der Verhandlungen zwischen Svenaka

Tllndatic ß und Irtern. ';t8ch /redacht. Sein
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30> April 1933 (KortB.)

Sohn wollte eich noch überltg^Hf ob die« für dl«

uierikanlBcha Seite das Richtige w^ire« I;ami komt
Melchior dazu, ir beruhigen /allenberg aber die

friedlichen Abeichton der deutechen Regierung gegen

Über dem / uoland. all enberir erzählt von seiner Unter

hsltung »it Kroöigki den er auf die BedeutunF der

innenpolitischen Lage f.r den Kredit hingeniesan hat«

9. »ei 19;3

apasiergsng »it Kestl auf der ifaueninsel ^"" astl

Ist inzwischea aus seiner LJtellung als Generaldirektor

des Heichsverbandes der deut chen Industrie entlsssen

worden 7. /^ast l erz hlt von seinen menschlichen ^r-

fahrun on, die a^hr v jti seinen i.rvv artun^:^en abvvichen.

Dann über die allgemeine Lare und über Autorität goren«

über Mas en und NaSnahmen zu deren isuergewinnun «

iCftstl h- t durch BerKemeyer / ussicht auf verschiedenen

Aufsichtsratsstellen. ;r erzählt ./^ iter von s^ inem

Bauernhaime und seiner Alm«

10. »fti 1933

Bei Bülowt 1) r hof t, daö Genf ^""AbrUatur^gsfrageJ^

noch einen dunstigen Abschluß finden wird, so daS bei

Beginn der feltwlrt chaftskonferenz diese oache er-

ledigt sein wird« 2) ir glaubt, da3 die Judenfrage

ein leiseres XeÄpo erhalten wird. 3) Ich lege ihm die

allgemeinen und besonderen Gefahren einer ständischen

Gliederung dar* /" rtahrungen« Möllendorff^. 4) ^r

ersählt von der Ankunft Luthers uxiu Jtaudinirera in

USA und dem Durchbruch des Temperamentes beider bei

der Information der Journ.jllsten.
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10. Mal 1933 (Ports.)

elchior; *•• eollon wirMi* lialchior bei i oylt: .

auf die i4^ ^ n deß /vuslandea wagen der Grö3a der

^*von den Juden 2u bildenden^ Konlteaa antworten?

Daa han^^t davon ab^ wie m^n hier daa ^Jeaaiatproble» zu

löaen ,red©nk:tt fopltzi Daa l.i3t aich noch nicht sagen»

Man aollte sich zunächst auf daa baachr nken^ was be-

reite erfolgt iat. ivelchlor: Darin liegen vichwierig-

keitoHt weil man dann wcnaöglich die rachtaeitigen

SaaBRlungen verhindert • Popitz; Hält dieae Schwierig-

keiten fUr kleiner! ala diejenif^^en, die entstehen

könnten, wenn man da» mögliche Unheil z\x groß malt,

weil dann die deutschen Inatanaen sich weniger gehemmt

fühlten und weil aich auch ciurchaua eine Propaganda

entwickeln könnt e. in der Auawaxiderunr^fra^e ist t-opit

für moglichatea Abwarten und Zurückhaltung« Melchior

und ich unterstreichen, da ^ dies auch unsere Auffassung;

aei. loh mache J opitz kl ^ir, wie $rroi3 die Zahl der

Selb8tändi£:en und der Angestellten sei und waa 1»

et indischen Troblani fUr Gfefa ren lie^'^n. Popitz er-

klärt, damit selbst nicht unmittelbar zu tun zu haben,

aber er r;lauDe nicht, daß eine Auai^chließung von den

Verbänden in Frage komr^e, nur eine i^uaschlieSung von

den Funktion rsposten» Ich; ..uch das ist schon schlimm.

ropitz; h^lt fUr die ^rö;^ton ?robleiise die Furaorge

für die Ju end und av^ar aowohl die ochulfro^e, lier

müßte .ufb u geleistet werden, «weitena die Frege aer

laueinatellune JUdiacher Menschen* Hier könne man aber

noch nichts Aberaehen» ieaes iroblem wer e später mit

mehr Sicherheit zu behandeln sein. Man mUase die Krage

unter allgemeinen geachichtlichen i erspektiven aehen.

Iiielchior: Ka kommt darauf an, ob wir 1790 oder 1794

atehon* ^ opitz hat für Oelohrte keine Furcht. Dieae

wurden, sofern aie etwas taugten, achon Kufe ina hus«*

land erhalten, iiner, den er kenne, hat aogar vier

Kufe erhalten. Kr aei aber nicht dafUr, daß aie aie

aofort annähmen, wenn aie nicht peraönlich unmittelbar

daau /;ezvvun en wären, oie sollten lieber ein Jahr
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10> Mal 1933 (orte.)

warten, weil ihr äuftretan drauflan Jatat gagan

DautBChlHnd aus tat werden könne. Ich: oolanga

die vül ischen Zeitungen noch so hetzen, wirken sie

viel at rker aufreizend als ein kollatTl«»önder Fro-

feaeor* Ich ijebe dann : opitz die Zahlen über die ju-

dischen rwarbaverh Itniase, die er noch nicht kennt.

Ich koiame auf die iefahr dar Vinkulierung der öffent-

lichen Auftr'ige. Ich erzfihie, waa Karl Friedrich von

Sienana iiir in dieae« unkte gea^vrt hat « daß eina

entsprechend im araten Anaturm er^^ongene AÄwelsuni? der

Reichsbahn zur ckgaaogen worden sei, und waiaa darauf

hin, -de nichtig es ist, daß auch die staatlichen und

Kommunalen .urtragsstellen hier wiaderua Peritat wal-

ten laaser.. itz scheir.t das einzusehen, ber die

akoaemiöchrjn x'r ^;':n sa^^rt Popiti:, da .ast unbedingt

erreichen vj \:j, da • die nach dem Beamtengesetz zuge-

lassenen rofaaaoren auch .vi <lich lesen kennten»

11. Mai 1933
itmmmtam^f-mmmmmmmmmt

ao«b¥«la* R«d« ¥•! •rbrennung der BUcher.

12, «»1 1933

Bei -ru,p von Bohlen, der sich sehr für Aia Fragt

intoresüiert • ; uch er hat eine falsche Vorstellung

von dem Itafang der inbiirgerung ^""ostouropäiachar

JudenJ^. Ich c^age ihn!» daß es sich nur um 30 000

Menschen hanueln kann. Baaonders interessiert er

aich fuv die Frage der ^"Berufa-_7 Umachichtung in

andere Berufe und fUr die Frage der Angeatelltenver-

drängung. Das Stahlache ^ysUm iat noch ganz im An-

fang, ::r aagt» daii er aelbat gegen Jede Auaachließung

aei. An der Beapreohung will er teilnehmen und atellt

den nichston Donnerstag und Dienatagt den 23* t 2ur

Verfügung.
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13« Mai 1933

Bei Melchior mit Cora Berliner» Denn koamt Martin

Bttber da«u* .rz^hiun. von neuem Aneturm der Stellen

auf ntlaeeung von Jüdischen Angestellten in den

fferenhüuoern.

Unterhaltung mit Melchior und Freu Dr. rersltz In

der Bieeretrene. Melchior und ich unterstreichen, daB

es in erster Linie darauf ankoamtt die Juden hior

in ihren Stellungen zu halten. Das Iroblero der Aus-

wanderung: mtiese organisch behandelt werden, was Fr-ju

Dt. Pereitz ^""öUrgermelsterin von lel Avlv^auch aIII^

Es dürften nur Menschen, die Arbeit amöglichkeiten in

Ameeicht hätten, auewandern, ^a aei vor allem ein Ju-

gendproblera. Ich? fenrx in drei Jahren 40 000 Menachen

•uawendern kennten, so sei diea achon sehr viel. Frau

Peraitat .e mUaae sich um eine all^q^elielne Hntwicklun.^s

geaellsch ft für .elastina handeln, nicht nur für

Deutliche, relchior weist auf die Bedeutung einer

Chartered Comi,,...^ hin. Ruthenber.^ /^der Inh&:bör und

Leiter der groSen lektrizitätageaellschaft für a-

läatinaj^ wird nchste ocJie hier sein und mit uns

darüber sprechen.

14^ Mai 1933

Besuch von lertin Buber. der eehr auafWirlich über

die Vorgänge in Heppenheim ^an der Bergstraße^er-

Ählt. Dann öeapräch Über die ürziehungnfragen. Ver-

achiedener beideraeitigor Auegangapunkt. Er erblickt

daa *eeen de^n Judentuma in dem "evtigen Dialor zwl-

eohen dieeem Volke und der Macht, die Oesohichte

macht . Ich in dem influß, der von dem Judentum auf

die anaeren viel zahlreicheren auageht, 3uber will

auch dieaen letateren Gesichtapunkt gelten Isafen,

aber nur ale einen deeichtapunkt neben anderen. In
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14. Mel 1933 (?ort!-.)

«•r fraktischen ?raf« einigen wir uns bcaaer. Ir

•Ind (lb«reln«tiwi«nd der ' uffnsaunc, daß d«r Volks-

Bchul Unterricht, euf dtn viele Kinder Jetzt «ngawi«

sein werden, einer HrgÄnzun^ nnch drei ; ichtungen be-

darf: fO che; b) Mundwerk ; c) ,ellp:lon und 0*-

•chichte. Ich möchte, so it es irrend «öglloh ist,

ein Zu -f^BiroenarDtiiten von Juden und " -ioten erhalten.

Bm^9t Wichte dies h, f rcht«t ober, deö •«• einem

Zu«««pienrrbeiten auf Jelten der jüdischen Kinder nur

Resaentlmerits erz u t w«rd«n. Ressentiment ist aber

das lichllfnmate f ,r Kinder, was •• Überhaupt gibt, und

nuß auf alle Fäll© verwieden werden. Auch die Jüdi-

schen Jchulen nUssen vrlli darauf eingestellt sein,

esaertimente bu veraelden. In erster Linie rehrrtw

daau eine Lehrerbil; atelt, die unter de« Bil-

di V (S^f 'ffen warden muS. ir wollen femeinaa«

alnaal den t-it fr so etwaa entwerfen. - Ich erzJihle

ihm dann «einen Ge :] en der Arbeit sgwaeinachaft t-it

awagaacva^aaanen :tuoonten, der ih» sehr einleuchtet.

16. Mai 1933

Bei rionck über die eil, eine Lage und über dia

Wirt laftliohe r4itwickluT3;% le «leht •• innerhalb

4«r vern -hiedenen Jru.-pen tust

17e y«i in?3

^^^ M»3c /»rbiurg einen Brief an Karl Bosch i^lO TerhenJ^

•ntworfen. "Lieber Herr Do3ch, erlauben Sie, d«i? ich

in nachfolgendes Brief Ihre AufnerkscuDkeit auf einen

Funkt lenke, der «eine Auffaesun-^ nach nicht nur fr
die Nächetbetroffenen, aondern fr die ganze deutsche

firt aft die grö^'te ^edeutu^ beaitzte
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17. Mal 1933 (FortB.)

Durch dl« MaBnalunen der deutf5ch0n Regierung auf de«

{}«blet« d*r AiiMitrzun^^ der Juien •«• der Beaaten-*

•chafty aus der Anwalt achaft aowle In der Beschränkuaf

dee Beauchee von höheren chulen und Hochschulen ist

In den nr?ti'>n«iliozl^ili8t lachen Organisationen olne

Bewe.^ung entstanden, welche die £:lölchen dedanken auf

den Oeblete de» gaaart n Irt schuft sieben zu er-
wlriaichen au^^ht ::3 ird sowohl der Boykott jiidi-

ßcher deaehafte, besonders In kleineren ötädten, in

grö '

^'^-^Z fortgesetzt, i« werden ferner dadurch,

daß die :rtoilung öffentllchör ufträge der Gemein-

den, aber auch höherer Stellen an Ue. injunfjen geknüpft

wird, jüdisch Jetrlebalelter und Anjestellte aus den

LieferungsfIrnien her usc^edr ic.t • Auüerdaa fordern die

Betrlebaatellen in den einzelnen Unternehmungen die

.ntfernung oder Verminoorun^j Jüdischer ngeatellter

und haben öuch bei einir^on :^'ir«en danit schon .rfol-^e

erzielt. :s besteht die Qefahr, da3 in große» Umfang

jiidieche t/eschüfte au» h'rlieg n kommen und aus dleaen

sowie aus anderen Unternehnunjen jüdische An^rest eilte

auf die ..^tr t e geaetzt verden. ie Ausschaltung eines

bo3tim:iten einheitlichen Menschenkre iaea aua dem Wirt-

schaftsleben mu3 nicht nur zu einem unerhörten llend

f hren, aondcrn mu .^ auch aas Übrige ^Irt ichaftsleben

auf das Sohwarate beunruhiron. -^ut^erden wird die

TÄti :köit der Hetriebastollen und die Abhängigniachung

der öffentlichen Auftrage Yon politischen T^edin.Tungen

aller yorausßicht n?uch nicht nur auf den Kreis dar

Berichäftlj^un von Juden beschränkt bleiben, sondern

auch auf andere Anr:^unfen und andere Forderun^^on

übergreifen.

Im Hinblick auf die besondere uMii all^^e-

•alna Badeutunp; dea Problems hat sich eine Reihe von

J dischen Herren, nimlich Herr (ieneraldirektor

üerzfelier von der Victorin, Merr Loeb von der Firma

Menuelasohn & Co., nein Sozius Tr. Melchior und Herr
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17« Mal 1933 (Forto.)

Staat so'rretr . ^. Dr. h ffer mit n-hreren
christillchen irtochaftöf Lihrern, nämlich den Herrn
Krupp V. lohlcn, Karl Friedrich v, 'ionenB, öoneral«
direkter v>chniidt von der Allianz, zu einer Beeprechunr
verabredet, die an "Dienstag, den 23. Mal 5 1/^ Uhr

nachnlttars In den Räumen der Firma Mendelaaohn atatt-
finden aoll

.

^:s soll dribel aufier über die Behebun£: der eingetre-
tenen Ißs de auch dnrlib r geaproohen werden, ob

und In welchc^r vieine eine tJmachlchtuns des Jüdischen
I-:chAuchneo von einer zu einseitigen Abstellung uf

die «eistif^en Berufe auf andere mehr k^'rperliche Tätig-

keit Tno^^lich ist* ine o :lche Aufgabe kann, wenn sie

in Deutochl' nd erfolg n soll, nur unter Ultwlrkui. ,er

gaamten ^^aut.tichen ^Urt ^ • f t atattfir.den, well r

ja für diaacn ck l teilen in den Tarachledenaten

irtf cV «ig^n, denen die Juden bisher fern ge-

blieben sind, bereltötellen muS, Cafl dleae /rbeit in

Teutnchl nü du( chgefUhrt v-erden muß, ist aus den ver-

schiedcmeten Gr uden Im allgemeinen deutschen Interesjs

wichtig;. Je mehr es gelingt, dl se Frage im Inland zu

halten und zu bereinigen, desto besser wird es gslin-

gsn, die nchiclichen Wirkungen, die durch m^anche Maß-

I n der letaten Zeit ^^egemiber der deutschen -irt-

schaft eingetreten sind, vtieder zu beseitigen.

Ich wttre Ihnen, lieber Herr 3ooch, sehr dankbar, wenn

Sie on der Bespr^^chun.-^ «a kommenden i ienstag teilneh-

men W'irden, well ich i.berzeugt bin, daß gerade Sie zu

der Laaung der Pra^e wesentliches beizutragen In der

Lage sind« \enn ole bereit sind, sich an der Sitzung

SU beteiligen, so geben Sie wohl durch (^'elchlor,

Berlin, Tlergartenstr • 2 einen kureen Bescheid.

Mit herzlichem 5ruß Ihr v. W.

- 4' -



- 47 - 21. V. 1933

21. Mal 1933

Abtnde r ieor-. llhcla-0««»llBOhaft . •••n der Keiaer-
ilhelm-a««ellBCheft. Mit Tacherner ^inahlvereln^T"

über die wlaeenechaftliche ntwicklunff geaj rochen,
t^r: '•Die '.Veit kann nicht dauernd euf den Kopf «tehon".
I^lt yowrer. 4«r ia« C< f hl hrit, daß die rinre noch ao
weiterrohen. - '"It Pellin/r^T über die Verhiiltniase

bei Karatadt. :;r beatreitet die Zahl der intlasgungta.
^^'^ y'^^^ri r IntereMlert aich aehr für die PraF:e

einea Treffens der jüdiachen und der deutschen Airt-

8chef t^^lG i ter.

Brief von Krcsirk. In den er achreibt, dat «einen Ar-

l^uienten nichts entgerenzuseteen iat, weil aie richti,(r

•Ind.

23. M.,i 1933

B«l M^ndelBOhn«« Mit Loob^ Her zfei li er. Krur , Slenen«

Melchior.. '^ elcnlor liest «einen üriefwechsel mit

Meißner vor betr^n^ff end *^erufliche Verteilung. Ich le^^e

da» r .blem der, rur^p sieht den ganzen Ernst der La-

ge, Aber was soll man tun? Man müßte irgend etwae i o-

«itives vor chlagen können, wobei man auch bisherige

Klflet inde zi n m.iaae. Herzf i Ider ist der gleichen

Auffaaaurg. ii] ißatand sei die H^iufun^ in bestimmten

Berufen, in hestim:' ten inrichtunpen, wie Kranien-

hllueern und dgl,, obwohl auch diese rinpe historisch

zu erklfiren seien. Man mUaae nunnehr eine beseere Ver-

teil ungj über die Gesaatheit der Berufe anstreben. Da-

zu wüsten b p.onderB die Berufe helfen, die bisher noch

frei j;oblieben aeien. .s raU3t# mehr Handarbeit, weni-

ger Kopfarbeit erstrebt werden, aber dann, wenn diea

geschehen «el, Hiiiinor; in diesen Berufen auch die volle

Gleich erti57kelt und der Anspruch auf vollen iJchutz

aBerkannt werden. Krupp iat der gleichen Auffassung.

Siemens hat Sweifel ubor die Möglichkeit einer ge-

melBaamen Aktion. Ba sei vielleicht richtiger, nur
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23 > Mai K:-33 (i^'orts.)

mit der: einzelnen Kenschen zu reden und dieae vorzu-

bereit u. I« g n beruhe ^iese Bewegung doch auf

dMi Trieb, ettbewerber au schädigon. Ob Men die-

sen Trieb so b - rosaein klinnto, wissa man nichts zu-

mal ea nic^it klnr aal» ob der :inflU': von oben auf

die Hoa en stark
.
enur se U Von nun ab warda ipriud*

aätzlich allea legaliaiart, waa man : dem, was von

unten goachieht, nicht zu ändern vermöge • Baa aal

eines dar Kcp'ierungaprinzi, ioiu Darum söl ea nicht

sir?her, da n oben .r^:^!^ haben v.er te. Ich weiaa

darauf hin, daß uir bisher :bcr die Attawirkungen der

Gesetzgebuj:^^ nichtn hKt en n?ich drnuöen gelangen las-

sen, ir hatten aog?.r die : inge ganz bawuüt bagatel-

lisiert, aber wenn die Auawirkun,T;en st^rk in ' rschei-

nunr tr^Jten, vrdri sie den anderen bevvuiit werden,

"'ir, d. h. das U'.utj-.'Iie Volk würden dann feige er-

scheinen, weil ea sich an einer so kleinen r^Jinuerheit

var^ljreife, und unaufrichtig, vveil es den abj;esr.^-:ten

3o'^kott heimlich reit erfahre. Tan miiiBte atwaa Positi-

vea tun, oinmal daa folgende: 1,) Vblli.-es Aufhören

de:: Boykotts auch In dor rovins. 2.) i: .ckenstärkung

fUr die Untern amungen , die ihre jüdischen Angaatellten

nicht entlassen wollten, durch die Verbände. 3*) Be-

aaiti.'un ' der Sestimmunr^on iffentlicha Aufträge,

welche Diskriminierungen enthielten. 4.) ;,ufforderung

eines ümstellun/splanas für die Ausbildung der Jugen..

5.) Froio . itung und Schaffung von Lehrstellen in

Industrie und Handwar . 6.) Ausbildung in der Land-

wirt .chMft wA rmötilichung einer 3et 'ti.^ung .lui dem

Lande. 7.) Verhinderuiiir einer st^indiachen Kegolung

unter AuaachlieSung dar Juden. :iereanai iienxi man ao

etwas ausarbeitet und später zur Grundlaga einer ,:e-

mainsaman Baaprechung macht, mu3 man aich dabei attf

den Boden der entgagangaaetzten Anachauune^en atellan*

Ich: In praktischen Fragen: Ja, abar eine irgandwla

geartete Anerkennung dar Minderwert i^^keit der nicht-

ariachen Volksgenoa en können wir unter keinen öm-
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23. ..1 r '

(Forts.)

•tänden abgeben. 31^tt#n>t Das habe ich nicht |pt»eint,

aber z. . in der r'rsge der östlichen inwanderung

mtiaat alles gc .. jo dargale^it werden, wie es wir.-

lieh i3t, denn es sei ganz ausgeschlossen, dr-i die

hohen Zahler-, die dar !ber bekannt seien und auf die

gani oben iiwier wieder hinge^iu ^.m werde, ohne sch'd-

liehe i- rku: n blieben. Daran Ric tigstellung

r; :, . dar nfan- r-iner solchen Penkachrift sein. -

s soll
,

inr^ ne solche Denkschrift ausgaarbei-

tet wer i {^

\

un- von Vogler /•

27. Mai 1333

f/it ' rofaaaor

Sit. er der

^olff ^/^is zur ':itlarregir-e ?or-

';uch«r;.nA-;ltakawier , .nkol des ersten

Ralchstögapr r.i ier;:er und das erraten leichsgericnt 3-

pr .slde::tera iu-r': v. irnaon 7 und Melchior üb^r die

Interh^ltun,^ mit der r,i ^.onsjruppe. rnet olff ist

bereit, ^iczur wm.. Als Vertreter katholischer

St mn.lin.'re wollen ir Flechtheim nehmen.

2". Iffai 1Q^ 3

fritz Baphtali ^*^Volk»wlrt«iühaftl icher Berater des

Tieut chen lewerkechaft bundeaJT. ^*^richtet auaführ-

lieh Über aelne Kindräcke der letzten 14 Tage

^"":.ch Utah oft im olizeisef 'In/rnls^/. Kr macht einen

ab :ekl',rt an und ruhigen :indruck, wie ich ihn kaum

fflachon w rde. Ijie Zukunft seiner Partei aieht er se ..

dliöter. le hfit bei der Arbeiterschaft kaiM wehr An-

sehen und .Viru von dan at'Irkeren itimmen im gegebenen

Augenblick übertönt werden» Der .Aufenthalt der letzten

«ochen ar menschlich erfreulich, ala Sjnaptom ataat-

licher Ordnun.: höchat unerfreulich.
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29. Mal 193?

Vclchmonn in der i.'ntör,j;run(lbahii getrof-Ten, der er-

zählt, d'i?. tto 3rnun oehr leidend ist und in sehr

•Chi iten Verh^ltniBsen. ::n ^»^erde 'iber ein Jnhr

dauern, biB teint Kervon einigexiiaBen nieder arbeiten

"•0. Mal 1

Beeuch von Welter

^

Olitfi'edekteur der Voect der er-

•ählt, daß man Ihn als von der ^"^nat. aoz^ Orrz-^nisa-

tion^J^ em fohle» beh.ndelt. v'ier hat er auch den

:ntvvurf bekommen rnit dor augdr c liehen uflnge, daS

•r nur flv ihn und auch nicht f jr die Verlagspers'on-

lichkelten be«tiüÄt sei, IJr hct ferner durch seinen

neuen Vorziuimermann festgestellt, d«S alle die klei-

nen iyrennen Im Verlane gar nicht witrlledskarten mit

»UÄmerr , sondern nur wel^^e ''irten hatten, und daß

Ihnen Jeder '^uftr?^^;, ir.'^'end etwas im liamen der ^'rr^a--

nieation zu machen, fehle. -Dann erzählt weiter von

seinen rinnen eines ; f inrstartikels; "Die ersten

drei i/on^ite". Ich rr^te ihm ^avon ab. .r -^fiase In

dieeem Arti ol enttfiuschen. venn er auf die außen-

politischer irre einrehe und die Verschlechtorunp;

der wirt^^chaftlichen uaeichten dadurch beh ndle,

vterde er bei der l^erierun.s^ ansto?en. *;enn er aber

den indruck hervorrufen wolle, daß alles schön und

gxxt sei und daß bisher fjroC^e Erfolge erreicht seien,

dann wUrdf?n die Leser enttäuscht sein und glauben,

daß aein intritt ebenso zu werten sei wie die üm-

stellun^ des Berliner Tareblattes. Aelter hört dee
^ltmmam^~m^

nicht r^ern. Auf meine Frage, Wfjs er denn als wirk-

lichen rfolg ansähe, erwidert er
^^^
aaö eine atarke

Regierung: vorhanden sei, die wlaae, wie man regiert

und wie man eine 'Opposition nicht hochkommen laaae»

uf den Inhnlt der Reglerungahandlungen ktae ea dab

weniger an, der werde sich allmählich schon finden.
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0» Mal 1073 (Ports.)

Ein« B«iBerunr In Beut rVl nd «•!, wi« die 'rftf-
v«rh*;itni8?e l»1gf?ti, nicht von einer Mllßung der
Reglerunre-ruppe 6ui eine i. ere, sondern nur von
einer Mauserunf; und einer wachsenden rkenr.tnis In-
nerhalb der rerlerenden iruppt lu erhoffen, Pravon,

dafi die» dl« ntwlcklur- eeln werd«, sei er auch
Überzeugt.

:
rc c ..^aOnaluien, die ui.venr r.ftic seien,

würden eich auf die Dauer als nicht durchf hrbor er-
weisen, rn d rfe alch, auch wenn man von dleaen .»laii-

nahmen betroffen ael, nicht durch Reaaentiment zu
einer rein ablehn«nd«n Haltunn- verleiten las «en. Di«
Voss i.ünne nicht ledi.-lic}i von elijer gemäßigten
Kritik leben, sondern sie müsse euch anerkennen und

galatlf? Mitir^lian. i-onst werde sie verfolgt oder ver-
boten, er " r; V. furter" laaae «an etwaa «ehr i-roi-

helt, weil Rie oin« ere elt-reltung hat, Tch;

"ror-de die clt-sM der Vos- u3 Teateif^ert erden.
Tann " nn sie auch f r dl« R«gierung etwas bedeuten,
•••Iß r i iat nicht pereönlicher Hatur. s

-aht dahin, daß ich drei linf e die Ich als die ;rgeb-

niene der letzten Jnhre ansah, gefährdet aehe, einmal
die /nerkennu Deutachl ia ala gleichberechtigt,
«weiten« die Achtung vor Daut sohland« Oaiatlgkeit und

drlttena die ^eaaltigung tob Deutaohlanda Zerriasen-
hait. Ich h.b« ian«r d«n (}«danicen dea Klaa senkaxnpfes

bakäopft, well ich ihn f ;r unwahrhafti^ und der tat-

•»chlichen Handlungawaiaa der linken 'Parteien nicht

•ehr antopr «end gehalten haba, aber wng sich jetzt

ereign«, ael nur die Vorle-jung der Front in deut: chan
VolKe an eine andere -teile. Auch d»8 Ziel der aieich-
achaltung dar LHnder könne nur erreicht wer-en, wenn
di«««n in R«lohaorganiamua, nicht nur im 'arteiorga-

nimtt« Tarwirkllcht ael und wenn verhij dert wird, dai

«ich Hn "en einzelnen Landaazentrntstellen neue Büro-
kratien bilder. , die dann Ihre Vachtbereiche auf üord
v«rteidi.en. Ir a rf^chen dann über i rofeaaor Stermann,
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30, Mai 1933 (Forts.)

4«B Welter und üllb>r8töin f««prochen l ^tn, der sehr

reitiniövoll und offizir'e fetan hat und Jilberstöin

ir w«nig n#tt behandelt hat. 'jIt hat auf ou3enpoli-

tische«! Jeblet von der 'nregurj ;:eiprochen, die '^Aus*

landsdeut^MOhen'* jjIs deutüchee Volkstum «nBuerkennen^

das sich In Sv er olltlk nach der Zentrale richte.

lis n^iieee man auch in der Voss unterstreichen. Ich:

Kulturell 1;-

ich die

' das sc n in melnsr K ich tun % Doher habe

der r-eutachtumsseele*' an/u^re^rt» h

f ir das ::eut8chtu»B welter getrieben

-1 ist doch sehr «weifelhaft. i5an au8 ab-

rofeseor te^^ann soll bei der Voa^ mitarbei-

ten, ine weitere Annäherung an den Verlag aoll von

seinen weiteren :^ei3tuna:en ab .ig bleiben. 3b er

zu solchen wirklich bef hin ist. bezweifelt weiter

noch.

es ohne

werden

warten.

4.
T

1933

Brief an rof«eaor iii^a fiec er, ünivor ßit'it .

Pf^ hr ireeJirtor i-err rofessor, unsere kurze Unterhai-

tun:^ nnch einer Ver enstaltun,-^ der Kaiser- ilhelm-

je8ellBch<;ft u. Ihr daselbst -ehaltanen \ :>rtrag An-

fang Februar r-^' cht fertigen die ./rts^.c' ditses Briefes

loch mehr hntter dies Ihre fr heren wissenschaftlichen

Veröffentlichungen, aus denen :^uf dejr^, schwierijp^en Ge-

biet der aasöenkunde das Bestreben, rkenntnis und

Gefiihl zu sc>ielden, so stark hervorgeht.

Jie werden, ebenso wie ich und viele andere, ^^^enn

auch von einem unucren Gesichtspunkt aus, mit ernstar

Sorge ve:fol.jt höberi, wie augenblicklich in unserem

nnde eine pseudowissenschaftliche F^aasenlehra gebaut

wird, um auf Jrund ihrer .r^^ bnis e tiefcjreifende

Veränderuniren in der achtstellung weiter BevölKeru

kreise durchzuf hren, Ver?Andr-rungant dia £ttst nda
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- 53 - 4^ VI. 1937

4. Juni 1933 (f'OT%m.)

harbeifUhren öollen, wie ole in einigen halbzivil 1-

alerten öetlichen otaaten lange bestanden haben und

zum Teil noch bestehen, die aber dort mit einem ganz

«nderen viel weniger hochstehenden Menachenmaterial

auf beiden Saiten zu TBchnen haben«

Ich will an diaaar Stalle nicht mmt die verhlsgAla«

vollen menschlichen Auswirkuntren und nicht über daa

4urch alaae Vor^::unre geach idi^-^te Anaehen eingehen,

aondern mich nur :bej die angeblich wia8eBschaftlich<:?n

Krkenntniase, auf die sich jene Maßnahmen berufen,

Mußern« enn oie den beigefügten Aufsatz das Kaichs-

. issara für aas aaasanwaaen in der arzt liehen Zeit-

achrift: '' aa iürrohr leaen ^""^ixier Zeitac rift, die

in den meisten ärztliohan Vorzimmern zur artel ;kture

für das lublikum auali*\f^t 7, so finden 31e in den

darin auo/^caprochenan ^irundsätzen genau das liegentoil

daaaen, waa sie belapielsweiaa in Ihrem Vortrage in

der Kaiser- ilhelm-ueaellachüft ausgeführt haben, ole

haben dort erkl rt, daü eine Ulnderwortigkait der r-

eeujocnlsst?? durch i^^irchehen bei beidereeita hochatehen-

den Haaaen durchaus nicht bewiesen ist und daß man

die Beispiele von Mlschlinren, die sich aus den r-

leugnissen von Vülkarber'ihruri/rBpl?itzen niederer Klas-

sen ergeben /""llafenstiidte, Voratndtsviertel^ durchaua

nicht als Beispiele heranziehen kann, üie haben weiter

erkl rt, duB die Jüdische hasse eine «war andere, aber

durchaus gleich hochstehende sei, wie die Deutschland

beiwohnende, und da8 sie durchaus nicht starker ge-

mischt aal als diese, und dafi ihre Bestandteile den

in Mittel-- und ciüdt;uroi;a lebai.den Volicsst^jamen durch-

aus nicht ferner aalen als m^anoha andere ihrer eigenen

Baatandtella.

Wann dieaa Ihre Auafuhrungan no h Ihrer heutigen

Auffaasung antsprechen und wann sie den gaganwärtlgan

Stand Ihrer r^laaanacrisft wiedergeben, dann mttaaan Sie
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4. Juni 193? (Fortß.)

bei der Kenn tnlsnuhmii von solchen rreougnlseen^ wie

ale die nlr- -en enthalten, und von solchen Gesetzen,

wie des neue rohofrocht, das eine Gleichstellung von

Juden und Farbigen erithhlt, von den gleichen Unwillen

erfa:Jt erden, wie •^ii .. .chstbetroffenen selbst. Ich

verasg »ir v.i zustellen, dali 3ie bisher sehr beacht-

liche e gehabt haben, zu diesen Ingen zu schwri-

gen» Sie erden sich geengt haben, d . , bei einer Be-

wegung, die noch in eine« fLihlbaron H.ufatio,: ist. Je-

des nort der Besinnuij.,, un^^oh^rt verhallen auö und dsfi

die^enif^en, die es sprechen, sich ds&it, daB es zur

Unzeit |Teöchi«ht, die Möglichkeit nehmen, sich in

einem Zeitpunkt, in dm es wirksam sein kann, Oehör

zu verschaffen.

Andererseits besteht aber die Gefahr, daä bei un ^

e-

henater Verbreitung- unrichtiger Vcrstellungt-^n diese

weiten !fellen des Volke» alla^a^lich zu Jlaubenssätsen

werden und MaSnahmen zur Jruiidlri^re dienen, welche

hunderttausenden guter deutscher -»^enschen ihr Veter-

land entziehen ,

Das SohwsifWii deut eher Hssensohaftler wird auch ouf

die Bauer von ixau enstehsnden, denen doch die wirk-

liche Auffassung der dsut chen belehrten bekannt ist,

nicht ni*5hr ventanden werden, ^enn ein Anregunreuiittel

oder ein Heilverfahren in Deutschland angepriesen

worden wrtre, dessen \n Sendung ^roBen Teilen des Vol-

kes 3Chftdli h ist, so hätte die >^is8enschaft nicht

einen Augenblick gezögert, ihre otimiiie warnend zu er-

heben. Die VertreitunfT von Irrlehren, welche den

Boden fir g^setsgeberischs MsSnahnen abgeben, k nn

für die Maohstbetroffenen und darüber hinaus für daa

ganse Volk nicht v^eniger sohwere Folgen haben«

Ich habe VeratSB4nis, sehr verehrter :i9Tr irofessor,

wenn iie Über die frage eine schriftliche Auseinandor-
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4« Juni 1933 (Ports.)

•eteunj nicht wünsch««. Ich bitte 3ie aber, mir Gele-
genheit zu einer Au8»pr;>che über diesen iegenstand zu
fMTähren. Mit vorzüglicher Hochechtun/^. H, Seh.

6. Juni 1933

SpeelerffWi« mit <:vh8 Vater ^""vJeh. Juetizrat Pr. h.c,

HellberR 7 un<i Dietrich, Dietrich berichtet über seine
KindrUcke in 3aden sowie über seine Rückkehr aus Karls-
bad und die sich deraneohließenüe Vernehmun/^, ..r hat

<•• OefUhl, daß an aich e^ine gewisse ;:nttHu8chunÄt be-

steht. Vor allem aber glaubt er, daß die radikalen
Elemente innerhalb der Partei Versuche Machen werden,
das Blgentum anzugreifen, und daB dann die Besonnenen
sich mit den übrigen Kraft Zentren zusammenfinden werden.

Abends ;ora Berliner, r^rna Simion. Dorn.

Allgemeine Unterhaltung Über Äittel zum liefleren. Dort!

vertritt immer noch den otandpunkt, daß raan die wege

iwn Gewinnen der kleinen Leute hätte beschreiten müssen,
Orden und Areneeichen und dgl. Ferner hntte man als-

bald entgegen dem Programm auf eine vern.nftige Staate-
führung ^'*. ohl'^ilter und dgl._/ umschalten raiiss^en. Dorn
gibt aber au, wie schrecklich schwer eine solche Folitik
SU befolgen war, und glaubt, daS sie auch jetzt nicht

befolgt werden wird.

10. Juni 1933

Mit Melchior, iener ^erein des deutschen Staots-

bu^r^'er J^idiaohen Glaubens^/ und den beiden »obelpreis.

träfrern .illattttter und James Frank. 1 ) »iener gibt

einen berbliok. •:r ist für die Vorbereitung eines
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10. Juni 1933 (Forts.)

öffentlichen I ronunciaÄtnto» Über die Prominenten.

Eine Liste von 60 rominonten ledert er vor. Man dürfe

eich später nicht eimnsl sagen lassen, da3 nsn nicht

alles getan hnt. Ich: ^"nn darf nur tun» was ::rfolg

erstricht. Dieser rrominertanachrltt f^ihrt zu Keinem

uns ^'!n8ti/?:en :r.^ebnis. I» Oep:enteil, r beweist den

Satz, wie weit die Juden in allen prominenten Berufen

drin sind* ußerdem brin/ft er die Frage in der Offert-

lichkoit wieder hoch» erneut den unteren Druck auf die

Führer, dem dieso, weil sie in eionstiren Fragen nichts

z\x bieten haben, sich fli-en werden. Fei chlor sieht

auch den einzigen Zweck dieser Maßnahme darin, aein

Gewissen zu entlaaten* Kr hält es für richtig, Jetzt

die offizielle Vertretung au finden. Biese muß unbe-

dingt auf der morrigaa Sltzimg Aar Keichsvertretung

zustande kommen. Wiener ist skeptisch. Frank und 111-

atätter sind dafUr, hinter dieses Zustandekoanen den

atnriisten Druck zu setzen. Will statt er schlägt als

Kasan vor: "i^ührerrat der deutr.chen Juden'', üle bitten

lieide m lachricht Über den Verlauf der Sitzung über

die Bildung daa Filhrerrates. illstätter ist auch dea-

wagaa ge n den :rlaB eines Iroslnentenaufrufs, weil

er keine bestimmte 'Ordorung, sondern nur einen allge-

meinen Ilotachrel enth :it. 2) Ullstütter; Man müßte

e: suchen, die an den einaelnen Universitäten ^Bonnj^

über die behördlichen Anordnun^^en hinaus an/geführten

Verschlechterung m in der Recht satallun/5 der Jüdischen

otudenten wieder auszUiTleichen. Tiener sagt zu, diese

frage wieder in die Hand zu nehmen.

12. Juni 1933

lorbert Bentwich aus London. Ich: 'Ab kommt darauf an»
mmmtmmmmm-mmmmmmmfmmmmmmmmmmmmimmmimmmmmm» mmmtmmmmm

daß hier die Behandlung beaaer wird. Legt man den

lachdruck zu sehr auf die Auawanderungamöglichkeiten,
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1?. Juni 10%-^ (Fcrtp.)

für einen kleinen Teil ine groSt Leistung vollbrt.cht
zu haben.

Abschiedsbesuch des flnerikaniachen Botschaftsrates
Kllfforth, der nach ien geht, üaoketts Charukter be-
sprochen, llf-orth ersählt von elnsa Besuch .Jacketts
bei Hitler, bei dem er menschlich einen sehr guten
Eindruck gehRbt hat. In der jüdischen Prags bsssichnet
sich Hitler als abhängig von der Volksstimrun.'. Als
Ssckett darauf auf Hitlora frihsre Veröffentlichurigen
hingewiesen hat, hat Hitler sich unangenehm ber ;hrt ire.

zeit, subjektiv nimmt .lifforth aber an, daS Hitler
gut/Tläubig war. - ir srrechen über Österreich, das
entweder, wenn DollfuS sich hält, innenpolitisch oder,
wenn Dollfua stnrzt, auSenpolitisch im Mittelpunkt der
Sreipnl-^ - -tehsn wird. Den neuen Botschafter kennt
IQifforth nicht, r ••! such in den leitenden Kreisen
unbekannt und bisher nur als Gelehrter hervorretreten.

15» Juni 1^33

Bsi« l^'elchswlrtsch&ftsministor Kurt ochmidt; 1) Ich
lege die Gefahren der ständischen Dinge dar und gebs
iha die Denkschrift, dio er von Hitler noch nicht be-
kommen hat. 2) Ich eebe ihm den Jchriftnatz Karstadt,
damit er einmal sieht, welche Formen die Jekäjapfung der
Juden angenomrasn hat. 3) Kr beklagt sich, daß die ein-
zelnen irtschnftler zu wenig Mut hätten, ür sei ge-
Is-entllch der einzige, der seine üäelnung sage. Von
dsa irtschßftoberater des Xablnetts Ksrrl hat er einen
guten und besonnenen Eindruck. :r glaubt auch, dafi sr
von wirtschaftlichen Dingen ashr verstshs als die
anderen.
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16. Juni 1933

Aafrag« von Marcüb >allenber t. ob ich grundsatzlich

bereit bin, in Schweden bei der KeKonstruktion der

Svanska xaidsticks A. J. mitzuarbeilen. Frag:e grund-

sätzlich bejaht

>

22. Juni 1933

*^^ Brtlnin-^t Aar sehr pessimistisch ist. Br rechnet

darauf, daß es seinen Freunden nicht gut gehen wird.

"Er glaubt aber an ZussÄSienhalt der Leute, die es mit

Stegerv/ald hielten. Ihm eelbst wird Jede oche eine

Katzenmusik r^^ebracht. iv erzählt dann von seinen ^-^in-

dracken in Tübin.^en, wo die rofssaoren von einer her-

vorragenden Peir;hoit waren. Seine Nachrichten aus Jda-

deutüchland sind für die, welche es angeht ^*"die Nazis^
nicht ongt-nehm. aroSe -ntf^uscuung, aber die entschei-

dende Stelle ^""der R. P.JT'ist zu schwach , sonst w re

SS nicht schv/er, die Dinge ins Lot zu bringen. Wirt-

schaftlich pessimistisch. Ich auch. - Daregen stellt

Br Itn in >.^^ ein Abbröc veln in den Orden (Ursulinerinnen

und Benediktiner) fest.

ftlefon von Kempner über die Anre^^un;^ von Murnane und

Honet ^Tetzteren rir^ch China als Berater zu begleiten^.

Ich mäCAte es nicht «blehnon, aber auch den alten

Wsllenberg, der mir wichtig ist, nicht vergrämsn. Aenn

ich nufj^cfordert werde, werde ich zu Honet nach London

kommen, dort aber möclichst vorher mit Jacob allen-

berg reden.

Abends. Besuch von Bankdirektor HCfchen aus Tel-Aviv.

Sehr guten und sachlichen ii:indruck. ir sind uns

dsrllbsr eini;, daß die ganze Frage der üsparationsbsnk

im wesentlichen davon abhängt, welchen Transfer die

deutsche Regierung für diese Vermögen e/laubt. Im
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20 Juni 1933 (Forts.)

AUfttzibllck «iBd ihr darin recht MMI« Or«nMB fviegen.

.:a mtlßtt ein« Kombination über Abruf durch Export ge-

schaffen w«r ;.. Bat v.ird aber die enrllache und die

Mtndatßre^ierung wlederu« nicht gern hcren* W#iui diese

Vorfrage ge : rt ist, ist alles andere ziemlich

technisch.

2% Juni 1933

telegrsaQ von Iionet und 3rief von Jacob Wsllenber^>

^iJeide er^verten mich in l^ondonj/^.

Sltauns h^i Loeb »it Uersffelder und Hlrnat .olff

>

Über

die Denk:; ,rltt {^f r aie uo jieruneJTe Ilerzfelder

chte die l^enkschrift mehr auf den Nutzen Leut3chlr;nds

abbestellt haben, andererseits sls forderimg stärker

die proz -ntmäßi^e Zulas3ung in allen Jerufen und Ämtern

aufstellen. ir werden uns eini/, da3 man das Grenze

elastischer halten soll. Herzf eider und 3rnst ^olff

werden zum IViittwoch sine Meubearbeitung vornehmen.

25, Juni 1933

Auf See wit aur-idörff er gefrühstÄekt. Burgdörffer

fährt zu einer Vorbesprechung für den nMchaten Kongrefl

für :u7enik nach London, wo auch ':;ugen Fischer ist.

Bur^dörf er ist lijit lied des Rsssenausschuöoee bei»

Reichsministürium des Innern, hat sich aber vorbehaltc^n,

nur Über 3ev Ixerungsp litik zu reden. Sehr interessante

Unterheltun.T,

26> Juni 1933

London, früh bei Jt.cob W«ll«i¥»rit. mit dem ich die I4

Aus.icht g.noBü.n. Arb.it zur i.d.r.ufrichtun^' der
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26> Juni 1933 (Ports.)

•elnr#il«6li«n ZUndholzgesellschaft sehr ausführlich
bespreche. -

BelÄ deutschen Botschafter Hoesch. der Liber die ganee

SachlHg^e spricht, hr ist der Äsinunr, daß die g#L-en-

wfirtige
,
ierung t wenn sie ihre Aufr^abe erfasHS^ so

vorG«hen oiUs-e, wie sie es tut, 0. h. auf alle Fülle

durchstreifen mUsne. Das einssi-^e, ^jhb von dem italieni-
schen Beispiel abweiche, sei die Judenfrage. Da müßten
ßich die Ju en in die neue 3achlage hineinfinden und

auch in dieser f orrn dem ot; ate er^^eben bleiben. Der

Fehler ' _..u..-,^u ;^;f3i reweaen, daS er versucht hat, eine

innenpolitische Sltuntion su halten, die eben nicht

mehr zu halten wt^r. ;.uch der Versuch cer autoritären

Regierung unter Papen hatte scheitern mUaaen. ^Venn

diese Regieruntr sich nicht durchsetze, wurde es ein

furchtbares Blutbad reben. Darum könne man, auch im

ei.2:enen Interesse, nur wünschen, da? sie .irfolf hat.

Das brin-'e f'ir den einzelnen, und zwar auch für den, der

sich rentlos f':r sein Vaterland ein^^esetzt hat, manch-

mal V ohl Schwered mit sich, aber e3 sei nicht zu ver-

meiden.

London. Bei lyendel ^nbur^r^ ^er als Untersekretär des

Völkerbundes zur altwirt 'chaftskonferenz hier istJT

über drei Stunden lang. Brendel enbur^ li^t sehr de-

preseiv, weil er mit wenig iirbeit und viel Oehalt

draußen sitzt und weil ihm von armbold die 50 % Mög-

lichkeit, mitzulachen, entzog^^n vvoractn ist. au» Berlin

hat er lan-'^ nioht?^ pehört, weil niemand zu schreiben

wagt, v^^j er denkt. Jeder empfindet Ubri/i;ens die dachen

auf seine -^eise. ^.iner seiner Brider war nur darüber

böse, d.i8 die ?ahne auf dem Institut ohne seine Jeneh«

mi^ung aufgesogen wurde, vie lan^e die Din^P^e dauern

werden, ist schwär vorouszusehen, da es sich hier um die

Revolte einer Generation gegen eine andere ältere han«*

delt, kann man vielleicht mit 30 Jahren rechnen. Auch
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:6, Juni 193? (FortB.)

von 1815 -- 1830 sind etw« 15 Jahre Yergamf#n. 1f

glaubt nicht I da'^ man heute raacher lebe ala damals,

frandelenbur^y vertritt dann wieder die Theorie, d? ?

die sch.w .chliche Kachfolf;e^ener?:ttion und die ;'ntartang

der Kinder davon kow'^enp daß Bitern, die in Uraat-nde

hineingebracht oorden sind, welche denen, in denen sie

aelbat erzogen orden sind, nicht ents; rechen, dann

eben ihre inder falsch erziehen« Das ist das Geheinniia

unbedeutender Sohne bedeutender Väter. - In der Juaen-

frage hofft -.rendelenburp: euf eine jieasarung ge^^enüber

den heuti^^^on Zust'lnden, wenn die Besinnung wiederkehrt.

Besonders schlimr; findet er daa iJchicksal der otämmlinge.

ochlie31ich i
unu.e ich ihn um 3 4» an. Trendelenbur;r be-

richtet auch "Jber das Zusammensein mit den Vertretern

der neuen Jruppe ^""Nazis^T"- ^i^ide machten keinen schlech-

ten indruck« CJoebbel ^> i^cheint aber intelligenter als

Kerrl. Ich habe ihm angedeutet, daß olfr^an/r i ohl sehr

von Trend^denburii geschwärmt hat, und zwar mit einem

leichten oarkaamus. Das lastet auf Xrendelenbur'^ offen-

bar, daß er in einer Zeit in Deutschland gearbeitet

hat, deren Lei8tun,':en jetzt nicht anerkannt werden, r

hat sich eine Theorie zurecht gezimmert, wonach nach

etwa 15 Jährten man wieder darauf zurückkommen wiru,

das, was dieser Zeit zur Last ^^^elegt v.ird, als durch

die letzte Kaiserzeit verschuldet anzusehen und die

großen Leistungen der Zeit nach dem Kriege wirklich

anzuerkennen. Dann wUrden auch «eine Tagebücher ihre

edeutun^ bekoiönien. - 1 Ir die auSenpoli tische Aktion,

die eine völlige Gleichgtellun,.^ T/eutschlands brin;^t,

hält Xrendelenburr die Zeit noch nicht für gekommen.

>r hat aber imner damit gerechnet, daß dies 30 Jahre

noch dem ..riegt dauern würde, ßrüning hat sogar mit

60 Jahren gerechnet. Darum wird wohl die außenpoliti-

sche Jtoßkraft der gegenwartigen Regierung nicht TroO

•ein.
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?6. Juni 1933 (Ports.)

^Bnn zu ?ttß h dM ; • park Hotel. P'>rt 4«A .ölen
Kachwomi. den Berater des chinesischen Flnanzralnlatera

Sun5 kennen «lernt, bei dem ich -'olm treffe. Monet

konnte nicht yoB Pari» fort. Ich beschließe hinauflie-
gtB, Dl« Sekretärin, Mne. . ine.rerz, erreicht durch
bodenlose Energie, d«(3 «le vom Konsul, der im ..esTehen

aus seiner hnun^^ ist, das Visu» erhält. Dabei tut

sie den Aiwtpruch: " r eine rivateekret^irin darf es

keine Unniö jlichkeit geben".

Dann wieder bei Jacob Wallenbtr^ 1« Carl ton ausführ-
lich über die voraussichtlich in Schweden auftauchenden

Fregen un i über Johachtn Behandlun.ir der Reichsanleihen.

London, .'bends im 'lotel nlt "olm, der bei oung war und

f'Jrchtet, einen schlechten Kindruck 'gemacht zu haben,

weil er Bit der Sprache nlrht rlchti^n; fort ekonnt hätte
und weil er zu wenij praktische Leistun/ren aufzuweisen

fvliabt hatte, ung h'it ihm »esa/jt, er habe vor, sich

einen anaen Beenntenstab f :r rhlne zusamnenzustellen.

Als dessen Spitze mit der unter ihm selbst aufzunehmen-

den jeitung des iy'inanzmlnisteriujtis hat er an Schäffer

gedacht. Dann vifill er 2 - 3 "Steuer- und Zollbeamte für

die Zentr- le und etwe 6 -lelchartife Beamte für die

Provinz hiben. , aneben brauche er Ingenieur^; und Flie-

ger. ColR ..olle IhE üine solche Liste zusamKenstellen.

Ich erklare nich Colra -o.enliber bereit, des raeinerseita

«u rarichen und ihm diese Liste zu übermitteln. Als Zeit-

raum hat "uns die Dauer von 2 Jahr*='n vorgeschlafen,

tber sich auch mit lMn..,üren Zuaa en einverstinden er-

klärt. FUr etwal-e Revolutionen jrlaubte er zusafren zu

können, dn? die 'ea'^-ften auch von den Nachfolgern Über-

nommen werden vUrden, ausp;enomien, wenn es sich un

kOBBunis tische Revolutionen handelte. Diese Wirden

frundsStcllch die ausländischen Angestellten heraua-

tstsen.
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27. Juni 1933

London. Früh nach Croydon gefahren und von dort in

1 1/2 stunden nuch L« Bourget geflogen...

\

Dann besuchte Ich alsbald Monet, einen kleinen schwar-

isn, etwas schm:ichti/?en Pr- niosen, wir hatten etwa

folgend« UnterrsdUBg. Konet

;

Ich höbe durch meinen

Freund Murnane von Ihnen ^'e^^'r*» Murnane spricht in

den höchsten Tönen von Ihnen. Kr hat mir er8«4hlt, daß

Sl« jetzt aus den PinanzministeriuB ausgsschieden sind

^"das berichtige ich sofortJ^ und «ur Zelt keine Bs-

sch;ifti.'7:ung haben. :s sei Ihnen dis Sache Kreuger k

Toll angeboten worden. Ich habs mir gsdacht, ob nicht

eine Angelegenheit in Zusamstthanif mit der lederauf-

richtung der chlnesischon Irtschaft fUr 3ls erheblich

besser wäre. Ich unterbreche: Ich habe die Kreuger-Gache

bereits angsaomcien. - Pas bringt Monet slchllch aus

4mi Konzept, ^Jr sagt unveraittelt : Kennen Hie Herrn

Dsnig? Herr Denis soll auch in der Kreuger-Sache «it-

arbeiten. Ich; Ich hßb« gahört , daß er die Interessen

dar schwedischen ?irraa Kreuger * Toll vertritt. Ich

kenne Denis von Genf und habe einen guten Eindruck von

ihm. Ich werde, wenn es bestimmt wird, in der Zusomraen-

arbeit mit ihn keine üchwierigkaiten haban. ^onet

;

Hachmann hat mir «•••e^t -"^i« v^onten nicht aus ^^uropa

herausgehen. Ist das richtig? Sind Sie verheiratet?

Collen Sie «ich nicht von Ihrer Familie trennen? Ich;

In dieser Form ist es nicht richtig. Ob ich aus Europa

herausgalia, hängt von der Art der Stellun;^ ab, von dem

Vlrkungekreia, von den Befugnissan, von der Sicherheit

und von einigem anderen. Wann diese Fragen befriedirend

zu lösen sind, könnte ich mir vorstellen, dafl Ich auch

auSerhalb uropa« «Ine Tätigkeit Ub«rnehme, Kine dauernd«

Trennung von d«r Familie möchte ich nicht. Ich habe aber

Über dl« Art der Stellung und der Tätigkeit noch gar

keine Vorstellung. Ich könnte natiirlich eine Stellung

erat Ubarn«ha«n, wenn dl« Sache Kreuger zu :":nd« geführt

tat. Da« kann abar nach dem, waa mir Jficob Wallenberg
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27. Juni 1953 (FortsJ

(•fMgt kftt» «ohl in 4 - 6 MoBittn der 7all aeln^

•ondtr« wenn nan «ehr ve.t darauf legt, tm wirtschaft-

lichen ale SU Juristischen Löeyngen zu gelangen« Mmat

:

loh glaubt, da3 eö lünger dauern wird. Ich hatte ur-

airi-n- lieh gedacht, Sie zu bitten, jetzt im Juli mit

ttir auf drei Monate nach China au kamen, um mit mir

gewiaae Aiikaufamc5,:lichkeiten von Produktionsmitteln

durch China zu atudieren, so ala eine Art alter egOf

wobei wir una g«genaeitig erginien mlifiten. Sie mUßten

die einen Arbeiten ausfuhren und ich die anderen« Daa

wird ja Jetzt nicht gehen* Außerdem achwehen bei ung

Erwartungen, ob Ue in einen leitenden Poaten unirittel-

bar in der chinealaohen Verwmltttmg gehen wurden« Zr hat

swar einen amerikanlachen FinaASberater, aber er würde

Die gerne ala obersten Finanabeamten nach aich aelber

haben. I oh

>

Sowohl {gegenüber der einen wie gegenüber der

anderen T^ ti^^keit bin ich n?^ch ärledigung der Kreu^or-

Sache nicht aolehnend. Ka ko«at aber aehr auf .irkun^is-

krela und ßedin,^ungen an. lonet

:

rdon >ie auch zunächst

einmal im gegebenen Zeitpunkt auf ein paar Monate hin^

auagehen ux-d dann die Familie nachkommen Issssn? loht

Auch daa iat möglicn unter len gegebenen Voraussetzungen.

Vielleicht wUrde ich meine älteste iochter alabald als

meine Sekret rin niitn hnm. i; onet

:

Bevor ich nich China

ouareise, werden ir ui-o jeüerfalla noch einmal 9]:rechent

Ich werde ile benachrichtigen, wenn ich zuaammen mit A^m

Miniater an^ in 3erlin sein werde* Au3erdem werde ich

durch L;eni8t mit dorn üie ja viel ausammen sein Aerdsnt

mit Ihnen in Fühlun^: bleiben, - Jetzt eine andere Frage:

Ich habe f':r die Finanzierungen der Leistungen in China

mnd noch mehr eigentlich aur Vertretung der chinealaohen

Kegierunf gegenüber den einaelnen Lieferfirmen gedacht,

in Jedem ^ in Bankhaua zu beauftragsn. In Amerika

habe ich Kuhn, i^oeb, auch iorgsn intereaaleren aich für

die Angele jnheit. Iuh< Arbeilen denn Kuhn, Loeb und

Morgan in einer ^-^che zusasmsn? Paa haben ale doch frlihsr
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27« Juni 1033 (Fort«.)

eigentlich niomal« getan. Honet

;

Doch, 30 atriicte wer
dieser aruiidactz nicht. In nrland habe ich Lazard
Brothorn. Für Frankreich habe ich noch keine Verbindung.
Ich denke an die Banc de "hine et de Japon oder an die
Benque d« i arie oder schlieiJlich an Laswrd Fr^res.
JetEt in tte ich noch eine Bank f .r Deutachland haben.
Ichj, -tegen der Verbindung «it Kuhn, Loeb kämen vielleicht
iVerburgs in Proge. ndereraeita haben iiendelaaonne
solche Reglerungsvertretungen schon vor dsa Kriege mit
Bszu, uf KUiäland

i,'
rascht. Ich glaube nicht, daß eine

Bank allein die oache in Üeutnchlond Übernehmen würde.
Da raUOte sich wohl ©in Konsortium bilden, -onet: Tna
Wäre «öglich, ich habe solber an die Berliner Handela-
ffeaellaohaft gedacht. Kennen die Dr. Jeicela? Ich:

Hecht gut, Monet; Bann besuchen Sie ihn doch bitte und

sagen Sie ihn, da? er eich mit mir in London in Verbin-
dung setat. Ich: Das will ich gerne tun, aber ist für
die Vertretui g der chinesischen j.agierung ge^'enUber

den Firnen eine Hnnk das Richtige? MUSte man da nicht
lieber einen Körper nehmen, der auch Techniker enthj.lt?

Sonett Ich denke nir das so, daß sich die B nk eine

kleine tectinische Abte lung angliedert. Ich; ir hoben
in Berlin noch den üuapf der alten oataaiatiachen oder

deutachasiatiachen Bank, der heute von der Deutschen
Bank sie Nachfolgerin der Diskontogeaellachaft geführt
wird. Vielleicht mlißte man daher an diese herantreten,
Monet

:

Ich möchte keine Bi»nk, die in besonderer Abh n -ig-

. . it von der deutschen Regierung ist. Das achaint air
aus üeBchHft3,3frUnden unratsam. ..ir bleiben also durch
Denis, derebenao ,jut ist wie ich selber, in Verbindung.

g§. Juni 1933

Früh in Berlia angekommen. iJitsung mit Loeb, Hersfelder,
Riemens, Bosch, Krupp v. Bohlen, .altz von Robert Bosch,
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28. Juni 1933 (Forts.)

Stuttgart, Ich btrichte Hber tlen Stand der ver-

achladanan Praxen, Über den atttndlachen Aufbau und den

vorauaalchtllchen AusRChluß der Juden, ferner über

daa Andauern der Lieferunrssperre für öffentliche

Aufträge, vir sprechen dann darüber, wae mit der

Denkachrlft weiden «oll. Schmidt ^"Mlianz_7ist nicht

anwesend, weil er über die bernahme des Keichawirt-

Bchaftaminiateriuns verhandelt, Br läßt aagen, daß der

^•gettwärtige Zeitpunkt vielleicht nicht der richtige

let. Die Linie hoben aich wiederum atork verschärft,

f..an hat auch kaura Jemanden, an den man mit der Gache

herankjiine. Wenn die Übernahmeverhandlungen ^""bezUrlich

dea : __/po8it iv enuen, wird das beeaer sein, zumal

aich 3chmidt gewiaae Zuae^-en geben laawen will. Auch

Krupp und Siemena aind der Auffaaaung, daß eine Denk-

schrift, bei der man nicht vorher elnigermaaen sicher

lat, wie aie ouf^enom' en wird und ob die Regierung die

glslobSB «egc raitgstoen will, mehr schaden ala nutzen kann.

Bosch meint, man raus e imner wieder, und «war auf den

verachiedensten Wegen, ralt den leitenden Leuten reden.

Bisher hat er freilich sehr schlechte Erfahrungen ^a-

macht. Im Kultuaministerlum hat man ihm alles mögliche

beziijlic^h einiger Professoren versprochen und nach-

träglich nicht :^ehalten. Siemens era^hlt von neuer

Unruhe in der Reirhsbahn. Da seien awar wenig Juaen,

aber die Leute seien aufgeregt und verlangten, daS Ir-

gen 1 etvv-'ia «ach auSan Kricennbares gaachehen müßte.

Die oinaelnen Dtellen hielten sich gefenseltl,- vor,

wie wenl^: noch bei ihnen erfolgt sei. Solange dieser

luatand andauere, kc?nne man mit Vernunft gar nichts

erreichen, - .ir beschlisÄen, d,"3 die Denkachrlft von

Rarafalder und Jrnst .^olff umgearbeitet werden und dann

den Beteiligten noch einmal Ubereandt werden aolle. -

Wir sprechen dann über die vom Eelohaverb«nd der Indu-

atrlü versandte Denkschrift des Propagandamlnisteriuaa.

Ba aind darauf lahlrsichu rotests eingegangen. Der
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28. Jxmi 1933 (Porta.)

Reichaverb na soll J«t«t "richtig« Zahlen" (
Ministerium erhalten, ich sag« zu, da8 Krupp die

Zahlen srhalten wird, die wir für richtig ansehen, r

will vor einer erneuten Versendimg die Zahlen noch

einmal ver^rlelchen lassen. Ich weine darauf hin, 4af

sich die Industrie durch Versendung «olchen lendenz-

aterials außerordentlich schadet.

Bei Jeidsls alt d«r Botschaft von Monet. Jeidels

ntchte an sieh die Sache machen» aber nicht über seia*

B^nk, sondern über die DeutBch-zsiat loche, ::-r halt

sich auch frjr berufen , dieeen e; su gehen, weil g«rs4t

er im ufsichtsrat der DeutBch-Asiatischen Immer auf

deren .rhaltun^ gedrängt hi^^t. I r will »It Monet in

diesem ; inne F 'hlun,' nehßens

1 Juli 1933

Abends n::ch Schweden ateferelBt.

2s Juli 1933

Falaterbo //'o Schweden^, i^ it Marcus Wellenberg aen.

und Jacob »allenber?:« Zunächst über den Wiederaufbau

dar schwedischen Zündholzgesellschöfts Dann berichtet

Jacob • ber Schacht a Auftreten in London: Jnoob sagt,

Schacht habe den Schweden zuer^Bt versprochen, die

Kreuger-Anleihe nicht schluchter su behandeln als die

Youngo-Anleihe, Dam habe er der Young«-Anleihe einen

Voraug g«gatoa&, Jacob habe ihn an dieBSs Varaprechen

erinn rt. Kr habe darauf erklart, er wlaaa von einem

aolchen Veraprechen nichta. Darauf habe Jacob ihm ge-

•i^gt, er behandle die achwedlachen Dalagiarten

•monchalanf • Das habe Schacht gar nicht übel jinommen,

haba iarattf auge^aben, sich dleaea Versprechens zu
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2. Juli 1933 (Forts.)

•ntsinnon und habt erkl.^Irt, «r könne es aber nicht

einlösen, ür habe auch der Young-Anleihe keinen Trans-

fer gewfihren wollen. Die Regierung habe ihn aber aus

politischen GrrUnden dasu gezwungen. Der Kreugor-Anleihe

die gleichen Vorteile zu geben, sei er einfach nicht

ittetande. Per alte vellenber^ hält diesen Standpunkt

1« Interesse Deutschlands nicht für richtig. Die für

die Kreuiror-Anleihe in Frage kommenden Summen seien

viel SU klein, um ihretwegen den deutechen Kredit zu

gefährden, üieser w irde aber gefährdet, wenn es in der

Kreuger-Anleihe zu einem 'defeult" käme, denn fUr so

etwas hatten die Völker ein langes OedMchtnio. Ich rege

an, Schacht eine roldene Brlici:e zu bauen. Vielleicht

kvonnte mun ihr: in Höhe des zus'itzlichen rransfers für

die Kreuror-Anleihe einen zusätzlichen Export zusichern.

Jncob ist der Auffassung, daS dies für Kali vielleicht

gehen w>rde. Der alte ,allenber(r wili deswegen an

Krosigk achreiben.

3. Juli 195?I ! —l—l l.l IM IiltllW

GBteburg, »fit Björn Prytz /rufsicht8rr>tsvorsitzender7

von Svenska Tändsticks /"" tab_7 und Asner Gebrielsson

^Mitarbeiter von ;it bs .iedirraufrieht ung^. Prytz

erzählt von einem Besuche bei Cröring wegen gewisi>er

"Angriffe" auf Stabs ochweinfurter Firma ^"^^ Vereinigte

ltugellager-Fabriken''J7'. Oöring mache den Sindruck

eines otudonten auf Urlaub. Kr Äußere sich, auch gegen-»

U^er einem ii^ildfremden Mann, mit einer bemerkenswerten

Sorglosigkeitt Von dem betreffenden Blatte der ''Angriff*^

sagt er: ''Das Soheißblatt mccht mehr Arbeit als das

ganze Übrige Kefieren**. .s habe gar keine besondere

Stellung. Prytz solle doch ruhig ein anderes Blatt da-

gegen schreiben lassen. Er wisse doch als Kaufmann

selbst, wie man so etwas mache« Gegen die Liste der
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3. Juli 193

Auf sichtarrite fr :^chwelnfurt hat er, wa« die Nicht-

arier anlangt, niohta ainzuwenden ipehabt. Im Gegenteil,

er halNi diaa« Nmen ausgezeichnet gefunden und Prytz

sogar gabeten, darüber, daB er da© erklärt hot, tat

Schweden ein Interview au geben, was Prytz aber, um

nicht in den Jtreit der Mainunjen zu kommen, unter-

laaaan hat. )ar*gÄn gafielen ihm auf der anderen Seite

einige nicht. BezU^^lich vaaaaraann von der Deutschen

Senk hat er erkl rt, dieser habe nicht zu gehen brau-

chen, wall er Jude aai, sondern weil er sich 1931 bei»

Bankenkr'ich zu seiner Haltung durch persönliche

Animositiit gagan Jacob JoldschKidt habe hinreißen

laaaen. ^ytz wundert sich, da3 ih: solche deut'ichen

Interna ao offen mitgeteilt werden.

6. Juli 1???

Stockholm. Basuch beim dautachcn Ooaandten v. . jsenberg.

1) Icn erzähle ihm, warUK ich hier bin und waa ich hier

zu tun habe. Ich bin nur au der Auseinandersetzung

«wischen den Kreuger-Ge Seilschaften, nicht auch zur

Vertretung der Anaprüche gagenüber dem Deutschen Reiche

hier.

2) Ich erzMhle ihm von der Unterhaltung in I'alatarbo

Ubar die :;reu.:er- Anleihe, daß der alte ./allenberg ea

f'ir aehr wichtig, hielt, nicht wegen eines so kleinen

Bctra^jea daa Deutsche Heich in "dafault" kommen zu

laaaen, und welche Gedanken ich über die achwediache

Zuaage daa *'£uaätzllchen Exports'' hätte. Dia «Tallenbergs

wollen verhindern, da3 ein ^ruck auf diplomatischem

\^age auf Deutschland auageUbt wurde.

3) Ich erklärt ihm» da3 ich am hier grundaützlich ver-

meide. Über die deutlichen Angalaganheiten zu reden. Zt

könne in dieser Hinaicht Vertrauen zu mir haben, Kr

Watätigt, daß er dlea auch annimmt.
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6. Juli 1933 (Forts.)

4) Ich gebe ihm den Brief an Luther ssur Beförderung. -

Rosenber^ erzählt, daS lYm der Italiener mitgeteilt
hot, die Londoner Konferenz aei aufgeplatzt, ir sind
uns darüber einii, daf? diese Krisen die Voraussetzung
für ein ap.lteres Gelingen sind.

7. Juli 19T3d^

Äittage bei Jacob ^'allenberg^. ^±r sprechen liber

Schacht© Haltung in der Präge des Transfermorstoriums.

2r .»rlaubt, daß v>chacht in der Konveraionakaaae ^""Kasse

der zahlUHrTsverfRllenen, aber nicht transferierten

GelderJ^ mö liehst viel Jeld hnben will, um dann daait

exportstei.^ernde Nafinahaen zu treffen^ und mut Grund

des ijeetelgerten xportea deutsche ira Ausland befind-

liche üonda billi^^ zurückzukaufen. Ich glaube nicht,

daß .Schacht die den Oläubii'^ern vorenthaltenen T)evi8en

zum nkauf billiger Bonds benutzen wird. Da» wird er,

mit Recht, rIs unmorriliach ansehen, vir stimmen liber-

ein, da8 sich ir^^endwelche Lösung finden lassen wird,

vielleicht so, daS die nichttransferierten Tilgungs-

mittel ontvifeder in f»^ark an/^elegt oder dem .'ichuldner

nur für eine IHn^^rere Zeit belassen werden, damit nicht

zu viele Zfihlun en bei der Mschzahlung euf einmal kom-

ssn.

über die Londoner Virt^chr ftskonferenz, die wir nach

Au»9Chaltun '^ der ' rur -nfrage als wirklich tot an-

sshen, is ist nur den Atnerikanern gelun^^en, sie auf-

rechtzuerhalten, daait der Grund fUr ihre Erfolg-

losigkeit nicht an ihnen haftet.
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Uli 1^??

ronntng. ff^it Jacob, ••inen Schwager , de« Grafen
m^rner, und eine» schwedischen aene.olstabsoffizier

•uf einer >c^ltour.

BezU-lich der Ver' ": tniaee in Deutschland hin ich

sehr zur rV' "^ ' \ ^;ie hiesige AuffsBeung- Ätr oberen

gebildeten 3t»'nde aoh^lnt zu sein: Die gegenwärt i£;e

•erung hat mehr Ordnung- und ::traf heit in die deut-

sche Republik gebracht, üie hat ferner dMi Föderalismus
ei V Itlg den OarauB emacht. Das roble« ist, wie sie

der Bewegung eine aristo r, tische Haltung geben und

verhinlern k nne, d aie unter de» Druck der Hassen
in PersönlichkeitB- und Sigentumsfeindschöft ausarte.

i?f Juli 1$?;>

kit CU8 /Vallenber;- Jun. und meiner Frau in

jaltßj ob: dfjr.» rjr will durcht^uB von mir wissen, wie

eich die Dinge in Deutschland weiter entwickeln werden

und ob der Leiter ein Staatmann ist, der den radikalen

Elementen, wenn sie Über das von ihm gesetzte Ziel

hinausgehen, :;inh(jilt gebieten kann. Ich vermeide jede

rrophezeiung. Dann erv^Lihnt Marcus, daß es ihm sicher

erscheine, dai. chacht die Devisen, die er durch das

L. nsfsrmorctorium erhält, und vielleicht dazu euch et-

was gsstsigerte uxportdevisen, benutzt, um die deut chen

Bonds im Ausland billig oufzuk/.ufen* Ich erwidere, daß

ich mir das nicht vorstellen könnte, weil ich es nicht

fUr anständig hielte. BemUglich der Kreuger-i.nleihs

•rz&hlt Marcus, daß sie einen Srief von Krosigk erhal-

ten hätten, wonach das Reich sich nicht einseitig von

einem gwsiseitigsn Kontrakt lossage, dafi aber die auf

Grund der internationalen Vereinberun^en unabhängige

heichsbank die swelts Hälfte dss Transfers versage. —
Jleichseitig werden v;e,;en der Durchführung der erst im

April dissss Jahres f .r die Lee Higginson-Kredite neu
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13> Juli 1933 (FortB.)

v^reinbfirten Joldkurwe Schwierigkeiten gemocht , und

mar um Beträge von etwB 400 000 Mark« Ich finde» daS

solche Betrfcige das Risiko der KreditBchhdigung dea

Deutachen Reich. s nicht wert sind. Im übrigen nehme

ich an, dß^ Krosirk, der für Kxeditfragen wirkliches

VeratHiidnia hotce, nicht aelbat hinter einem klein-

lichen Verhalten atünde.

17. Juli 1937

Mit meiner Prau beim alten vallenberg auf deeaen Gut

aXÄYiken. hrend die Damen beim Tee aich franaösisch

unterhalten p nimmt mich der alte Mrrcua vallenberg nuf

einen Spaalergamg« iir befra^^t mich TJber die nechta-

aicherheit In Beutuchland. Kr legt groSen »ert darauf

,

4mB die ünabaetzbarkeit der Richter bald wieder einge-

führt wird. Ich erzählr ihm von den beruhigenden Er-

klärungen von Schmitt ^*" Irtschaftaminiatert friher

Oenerel direkter der Allinnz-VeraicherungJ^. .vallenberg

möchte gern oinmnl den neuen Kanzler apr-chen. iBr

apricht dann weiter dwrUbert wie ungeachickt ea iat^

den Kredit dea Reicher, zu achHdipen, indea man ver-

hältnimmäßig reringe uummen aeiner eigenen /^nln^en

nicht bezahlt.

X aprechen dann Über die alten Verhandlun^^en vew

1924. r erzählt, er habe damola mit den Induatrie-

obligationen aehr vorw rtatreiben mUaaen. Barthou habe

ihm eine Frist bia zum 14. VII. geaetzt. Dea aei in

manchem den Deut^^chen zugute gekomro^^n. Von den Ver-

handluiigen 'iber die oachlieferun en erzählt er, daS er

Aron immer hebe durch Mauclaire bündigen mUaaen. Das

•ei gelun^f n, indem er iraner die r.itelkeit Arona, den

er im Übrigen «ehr ach tzte, eingespannt hat.
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19. Juli 19^3

wtaatssekrotar i. 8. Bruno ClauSen gatroffen, der mit
«einer Ithxi mit einem hamburgiechen ?rachtdaapfer hier
Ist und die Jtadt ein paar Tage besieht igt. Ich erzihle
ilua, für wie wichtig der alte »allenberg die .ieder-

herstellune?: der Rechtssicherheit im «eiche hält,
Cl außen sa^t, daß sie dm auch schon von ,:nfl:l«nd »e-

hört hätten.

it Jacob Wallenber?. Für seine Geaamthaltung c«gen>
Uber deutschen Krediten erssählt mir Jacob, dafi er Ga-
rantie für deutsche Lieferungen nach wie vor immer
übernehme, z, B. für den Stahlverein, der hier Brücken
für ütödt und Staat baute, daü er aber «it Garantien
für deutsche Zahlungen sehr vorsichtig sei, da er nicht
wisse, ob nicht durch Anordnungen von hoher Hand der
Rückzahlung Schwierigkeiten ent^-^efrengesetzt würden.

Die c;nterhßltuiigen mit Schacht hätten ihn in dieser
Hinsicht sehr nachdenklich gemacht. Gchacht habe erat

überhaupt keine Zinsen transferieren wollen, aber dl»

Zinszahlung durch die Schuldner als selbstverständlich

bezeichnet. Dnnn aber hat er einen leiltransfer zuge-

sichert, ober angedeutet, daJ sein Ziel eine Herab-

•etzung der Zinsen sei. IiSan hat den Eindruck, daß

Sehacht entweder in seine« -ntechluS nicht frei sei

und unter Druck stehe oder «ert derauf lege, im Innern

den Sindruck zu raschen, daß ar den Ausländern scharf

gegenübertrete. Frytz solle demnächst einnal mit Gehacht

über die Kreuger-Anleihe reden und die Tranaferierung

der Zinsen und Tilgungen verhandeln mit dem Ziele, eine

öleichstellung mit der ioung-Anleiha zu erreichen.

21, Juli 1???

Mittags mit Wilson ^"liaginald, damals accountent, jetzt

Sir Raginald und b-itglied dar Drei-Mränner-Iranaport-

konilaalon für the United Klngdom^ und den alten
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t1. Juli 1933 (Forts.)

Marcus w^llfBtber^ bei Jacob. v»ir aprachan Ubar var*

aehiadana Paraönlichkeiten. Marcua ^, apricht ibar

Luthar aahr anarkenixand« iär aai ein aufrlchtlgar und

nutlger Mann, ^ fragte ob %r auch Raal gaworden aal.

Ich: Ich wai8 nicht, ob bt dan <\n8chlttS an dia Partai

voll«ogen hat. .r wollte Jedenfalla mitarbeiten. Im

übrigen durfte daa an aelna« ^^taaen nlchta ändern.

Jacob kom^^t auf dla Politik Hooaeveltß, der angedeutet

hatf die Sörae zu schließen ^ wenn die Wartpapiere noch

welter heruntergingen, ir sind uns darüber einifr, daß

mit solchen Qewsltwethodcn nichts zu machen ist und

daB alle diese Mittel schon einmal erfolglos ausprobiert

worden slndt sei es ouch bei CJriechen und Körnern. Dar

alte ;^llenberr voriiert daa Theme. ?*b ist alles schon

dagewesen. i*r berichtet von eine» sehr netten Ausspruch

Bismarcks, da» einnal ^retneldet wurde , daS in estfalen

große irtengen von Arbeitern str^^lkten^ und der darauf

erwiderte: as ist nicht so schlimm. Jchli»» wird es

erst, ^^enn die Unternehmer streiken. -•

Unterhaltung über Koosevalta brain trust. Hech Jacobe

Auffaa^ung iat dieser Käme von den iegnern diaaar Be-

rater gegeben worden, um die UnebhängigkeitawUnache

Roosevelts aufzustacheln, Der alte allenber^ ersählt

dann, er nei kürzlich mit dem jungen PUraten Blasarok

auf der Fähre n^ch Saßnitz gefahren. Dabei habe er

aelber {jerade den Bia»arck von Kmil Ludwig gelesen.

Kr habe dem Jun^^en Füraten geaagt, de!? er diea für

eins dar basten Biohar über Bianarck halte« Dar junge

FUrst habe erwidert, daB es in der Familie gar nicht

geschätzt werde, ^allenberg hat geaagt, das veratända

er nicht. Die OröSe Bla»arcka aei nur an wenigen Stal-

len so herausgearbeitet worden wie dort. Ich erkläre

ea ihn. An elni;^en Stellen des Buches ist die Mach*

konmenschaft Blsaarcka ala stark degeneriert beseichnet.

Ich erzähle dann von moiner Jugendbekanntschaft mit
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21. Jmi 1933 (Forts.)

E«il Lodwlf «li Ton de«*)«!! Schickaal. Der alte
W«ll»nbT<r koamt auf die deutsche Politik vor den
KrlCije au aprechen. 31a auf weiteres glaube er an die
Terh^ingnlivolle Rolle von Holstein, Ich erwidere, daß
4er Holatelneche lachlaö, rrlt dessen Sichtung wir bei
Ullstjin befaO waren, doch mehrerea Heue In dlsser
Hinsicht ergeben hat. Zunächst hat sich gez©l,?t, daß
viele Dln;te, die man Holstein bisher zug:e schrieben habe,
von Paul Hatafeld nus^e^cran/^en seien, der die 3rund-
zUge dsr Politik viel aehr bestinnt hat, als man bisher
geahnt habe. T)ann sei klar geworden, daS die sofrenannte

"hslBliche orreepondenz" Holsteins alt den Botschaftern
nicht von Ihn wider den /»lllen eolner Vorgesetzten le-

fUhrt worden sei, sondern ran« ausdrücklich auf deren
Wunsch, una izwar «it d'^-ra Ziele, gswisue streng ver-
trauliche üerlchte vor dem Kaiser sehelm zuholten, .s

•ei doch fast sin Drittel der elngslsufenen Berichts
dsn Kaiser nicht vor^ele^-t worden. Jetzt könne man
natürlich den Briefwechsel nicht veröffentlichen, da
man die ^"'att8eiv._7politl8chen Folr:en nicht übersehen
könnte, r sei aber ira uelchsr.rchlv und dort für dis
Zukunft sichergestellt.

23. Juli 1Q33

It Maorltz hlllpson, Krat ausführlich über die

Ireugsrsache. Dann erwähnt rhlllpson einen etwa 14

Tsge zurückliegenden assuch in Dsutachland, Kr ist

ganz erstaunt darüber, mit welcher Offenherzigkeit
arlschs Industrielle sich über die gegenwärtige Lei
tung, auch gsgsnüber Um als ..usländer, abfällig
ittfsrn. Das wäre noch vor einem halben Jahre völlig
unmöglich gswsssn.
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8. Attjgrust 1933

Besuch von J cob. »ach lungere» Gespräch über die

KreugersBChe eraählt er von der KegettOt bei der er

auch die junge i^Uretin BiemarcJc geeprochen hat. T^ieae

hebe ihm ere/ihlt, daü Schacht ihr ge • n'lber seinen

YeteTt den alten t allenber :» ^l^ einen Mann b<?seichnet

hatp der mit den Fr.nzoaen sehr gute aesiehun^en auf-

rechterhalte^ und zwar in einer j?orra, die das Ver-

halten seines Vaters herabaets!:en soDte. Ich kann

bezeugen» da: sein Vater diese BeaiiehunfTen oft im

Interesfte Deutechlanos vorwendet hat.

11. AuiTuet 1933

ünterhaltun^^r «it ijacob. Kr erzahlt von Schwierigkeiten

Über xoun^-Anleihe-öoluklöuael mit der Basler Bank und

ttit Berlin* Die och^eden haben v ine Goldklausel, die

besBer ist als die aserikaniache und englische. >:ir

Deutschlnnd sei es natiirlich schwer, den 3chweden in

Gold zu bezahlen, und Aaerika und ngland nicht.

Holland und Fremkreich erhalten ihre Beträge in Oold.

Die Obligationäre v ollten Jetzt durch Schv^eizer Juristen

gegen die BIZ und die schuldnerische Regierung vorgehen.

Ich rode ihm sehr zu, dr von vorläufig abzusehen und

eliusal selbst mit dem Finanzmlnisterlim zu verhandlen.

Von einer Verhandlung »it dem Kotenbankpräsidenten

erwartet er sich nicht . ^venn er die Verhandlung mit

den Finanzministerium nicht will, dann empfehle ich,

sunächst einmal seibat mit dem Gesandten zu sprechen

unter Itinterlaasung eines aide memoire

12. August 1933

Abschiedbesuch beim alten tffal' enber/?, der sich sehr

erkundigt, ob ich in Dfmt chland Belästigungen ausge-

setzt sei und ob man meine Tätigkeit in Schweden unen-
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12. Au -ust 1933 (YotU.)

g^nehn eapfänd«. Ich erwidere, daß Ich nach elMer ein*

valigen Iloueeuchunc, die aber wohl nur eine nachbarli-

che Aktion iieweaen ael, keine irgendwie geerteten

r wierigrkoiteÄ aalir gehabt hUtte. Von meiner Tütig^

keit in . chweden hätte ich vorher sowohl v, BUlow vvie

dem IrtBchaftaminiater Schmitt und dem Botachßfter v.

Hoeach und den hieaigen Oeaandten v, Roßenberg Uittei-*

long t und aei nirgendwo auf irgendwelche lie-

denken geatoSen.

ir sireehen 4ann ilbar die irt chaftslage. v^'allenberg

sieht in der elt ein gewiaaea Anziehen. Kr fUrchtett

daU Schweden davon nicht viel haben werde, da ea aich

in seinen freieen und Löhnen nicht angepaßt hat und

• rbeitabeachaffungaprograaBie die natürlicheweil ux-
I s Vi

Keinij:ung verhindert v.orden sei. Aua de« letzteren

üruncle und nue aer Haltung gegenüber den anderen Län-

dern furchtet er auch, da3 Deutschland nicht den not-

wendifcen Anteil an der ^rholun^^ haben werde. Dabei

komiBt er von sich aua Überhaupt auf die deutsche Außen-

politik zu spreehon und sagt, daß ea daa Ungiack der

Deutschen aei, niemals hervorragende Diplomaten gehabt

zu haben, mit alleiniger -^uanahme der Zeit, in der

Streeemann und Brüning die deutsche Außenpolitik ge-

führt hätten. Die ..n^länder aeien empfinduii ^sciäßig

durchaua geneigt, aich neben Deutschland zu atellen und

ein- öihe seiner iievisionawunsche eu unteratützen. Sie

waren vergangene 'Weihnachten darin sogar sehr weit ge-

gangen. Durch die :.reifniaae der letzten Monate sei in

Ingland die Stiounung so fegen Deutachland umgeschla^ien,

daß n land notgedrun en an die Seite Ifrankreichs trete

und dieaes aich dieae Lage reichlich zunutze mache, um

einige Gefahren, die es von Deutschland fürchte, nbcu«

stellen. Auch die iialtun^^ Deutschlands gegen Österreich

aei Aaaaer auf die MUhle i^rankreicha. Aus dieser öater-

reichischen Frage könnten fUr Deutschland Überhaupt
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12. Aui^üst 1933 (Ports.)

noch eimisl •chwera defahren erwachsen. TDle Sympathie

der ^It sei «uf Seiten ueterreichst weil man darin

den 3elb8t/indi,^keit8kftiBpf eines kleinen Landes fegen

den .^roöen ??Qchbarn erblicke und weil rorxn eine Störung

des europäischen Friedens von einer ^Einmischung Deutsch-

lands in die inneren Verhältnisse Österreichs und eine

Oleichschaltung nterreichs mit Deutschland or -rte.

Das werde sich Prankreich, das ohnedies deran sei, sein

Bündnissystem durch .inbeziehung Ru31f nös zu erweitern,

bestimmt nicht entstehen lassen, uro einmal jede Abrüstung

zu vert^iteln und zweitens die Frage des Donaurauas in

einem ihm .'genehmen Sinne festzulegen. Ich erv^ddere, dafi

ich dno Gefühl hätte , daß die bchwierir'keiten zwischen

uns und v^aterreich im Abflauen seien, iuu schiene , als

ob es ¥usB0lini ,':elun en sei, hier eine rewisae Ver-

stand Irung; herbeizuführen, ^allenberg wurde das sehr

22 /u-ust 1933

Berlin bei Bemh. W. v. Bfllow zu Tisch, der ganz der

alte i^t, Gber offenbf^r nicht viel Freude an seiner

Arbeit hat. ^ frn^t mich auch, ob Ich ihm noch rate,

diese Arbeit fortzuf hren, 'enn er jetzt /ringe, würde

sein Chef vornuaaichtlich unentbehrlich sein, wahrend

sonst die Gefahr bestehe, da6 er durch eine oder die

andere wonir r c*! Tiete ; eraönlichi^eit ersetzt werc^e.

Ich rate ihm dringend zu bleiben, weil bei et^^aigen

e;röa©r«n üchwieri/rkeiten die erfahrenen Leute vorhan-

den snin müßten. Ich erzähle ihm dann die Auffassungen

des alten allenberg* ^ teilt desi^en Bedenken wegen

der Be«iehunf:en zu dasi kleinen Kachb; rn, hält aber die

anderen Bedenken wagan des Milit^riechen &;obiliars

^*"*ufr iatung_7 nicht gerechtfertigt, zxmal erheblich
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22. Au^-ugt 1933 (Fort. .

)

weniger tt#« beschafft worden iet, als die beteiligten

Regierungen annehmen und eis aen Verhältnissen ent-

sprechend zulftsslg w^re. Besonders die as^^erleltun^;

/"Ifarlne/ ist durchaus nicht so rf*lchlich bedacht

worden, wie sie nnch Ihre« Zustrnd verdient hätte.

Wir s:re«h#ll dann ber fiwMm Luthor und dessen Auftreten.

B ü 1 o V» findet Ihn r'^ Irhllch in.^^ßtllch und unsicher, ^? aei

auch durcheuj^ nicht Ibli-^h, dsii Minner, die Vertretung

gen so -^roöer b Irmen ^Länder^ hätten, Lobreden auf

die Flma ^^"*dae Lnnd^ hielten, die sie besuchten. Das

machten höchstens die Abgeordneten gen» kleiner Betriebe.

Dann fragt Bülow ntich den mir geaachten Angebot für

Chlni. I ch erzähle ihm, was sich ereignet hat und nicht

ereignet hrot. ^ erw^ihnt, da3 Trendelenburg sich in-

zwischen in eine» etwas mi8muti>^^en v>chreiben danach er-

kundi^Tt hnbe, was daraus geworden ist. Sr komr* e an

seinem Aufenthaltsort ^f^Senf^/^t wenn er nicht unter-

richtet sei, in eins echv^lerige Lage gegenüber Dr.

Reichmar. Ich sa.-^e zu, Tröndelenbur.<? Bescheid zu schrei-

ben und ihm eine Abschrift davon zu schicken, ir

sprechen uann über die Personaländerungen in ;>tocK:holm.

Der neue Mann dort Prinz Ued soll fftr '.^irt^-cheftliche

Fragen kein wesentliches Verst nJnls haben. Ich soll

mich Über meine Arbelt elnmsl reit dem zweiten Mann

^"MeyncnJ^ujiterhalten; sobald ich wieder hinko»me, soll

ich es aillow mitteilen, der dann Keynen auffordern wird,

sich mit mir In Veroindung zu setsen. Ir sprechen dann

über die Betrachtun. svveisie, die man in Schweden .gegen-

über imOland hat. Sa leuchtet Bdlow »ehr ein, daü die

Ann^ihsrun üuBlands und Krankreichs auch die ;Jtellung

Rußlands in Schweden sehr gehoben hat. Bfilow fragt t wo-

gsgen man in 3chv^eden ^^hinsichtlich DeutschlandsJ^

besonders elagenoaimen sei. Ich erwidere t daB ich es
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22. A«^at 1933 (i-orte.)

grunda^itzllch v«n9l«4«n hätte, wit Soh ..an über

deutL:c>)? ;n,'i le ^ nhelten zu er rechen, dafl aber gele-

gentlich in meiner Ge^^env.art über deutsche Dinge je-

•prochen worden «ei. T^ahei aci atn beBonders nervös

geworden, als die Verhaftun;: Lobe« bekannt geworden

eei. Denn dieeer gelte auch 1« Ausland eis eine sehr

an eaehene rersönlichkeit . Ferner habe man sich über

die Verm:;f^önBt)cechlG;::nahme ohne richterliches Urteil

gevunderti dorn des seien MaSnahmen, die in .ich^'^eden

an russische Verhältnisse erinnert hatten. BLllow er-

widert, da3 von dieser j:öe;lichkeit koln gröüerar Ge-

brauch reascht w, rde, vshrscheinlich v; 'Irden davon nur

20 - 30 von der '^U8b"ir:^rrung Betroffene ergriffen wer-

den* 1j be selbst, f'!r den sich auch der Keichsirüsi-

dent mehrf.:.ch eir^^setzt hat, .ver.:e v.ohl in den n^lch-

oten Taen freikou..en, vielleicht ^^egen die Zu^^jß.-e,

sloh nicht mehr politisch zu bet^itigen.

Ir sprechen denn über einen Besuch dea alten tallen-

bör^: bei den 3erliner Stellen. Ich aelber werde ihn an

den *.v;ichev7irtBChf ftamini^ter ^chmitt empfehlen. Ich

würde dann noch rr^ten, d.: , ^iilow ihn auch empfängt. Die

weiteren Empfehlungen müi?ie 'chnitt vornehmen. In aie-

aem Zusaamenhön.T erzähle ich ihn den unach der iwe-

den in bezug auf aie ..reuge-r-Anleiho und die ioung-

Anlcihe, Jerade bei letzterer ber>toht ciie Gefahr, dal

man f 'r ein geringes Ersparen von Busläudischen

Zahlun 'snitteln d vn deutschen Kredit sehr schädige

.

Mit Paul ICempnar. iCfwnt»i^er ^ibt mir einmel den Drei-

Millionen-Vertrag, zweitens eine .usarbeitun/^ von

Achim far Carl Melchior. Ich sage, ich Aisae noch nicht,

ob ich sie abgeben würde. Dann erxählt empner von

seinen geschäftlichen TJint;en. .8 sei außerordentlich

ruhig. Das normale Kreditgeschäft gehe zwar weiter.
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22. Atiyugt 1^33 (FortB.)

aber ea 8Chwe%e eine Unsicherheit über dem Gänsen.

Jetzt gehe das aerücht ^ daß die xteichabank die aus«-

Xandiochon ertpapiere beschlagntihinen und statt Devisen

2ur Unterlage von auBzuyebender Merk nechen werde. Ich

glaube das nicht. Kan wira wohl mit der BeBchl8.mah«ie

drohen, vielleicht auch beschlagnahmen, aber man wird

sich die Hftnvie freihalteri, un den anderen Ländern eine

Verättflerun - aer kopiere auf dem A^ar/cte und damit eine

Ver*ustui. dieser Märkte anzudrohen. Ich frare dann

nach dem Schicksal der I>enkechrift •'Jägeratraüe" ^^Uber

die Behfmdlujnii der JudenJ^. ifempner glaubt, daß sie

weder abgegeben noch auch nur von den anderen unter-

aeichnet v^orden ist. l^lese hätten wohl uen gegenwärti-

gen Zeitpunkt nicht f.;r ganz richtig geholten.

3C. Auruet 1933

Beaucli von :f)r. ^'et^.ner. Unterhaltung über die Lage. 1!r

nimmt die fsgenwurti^^ ueisttsverfaaaung als einen

Turchbruch des Heiuniachen gegenüber dem Chriatlichen

an, was über 1 OGO Jahre eis eine dem caen der Bevöl-

kerung fre: de Oberachicht hier gelegen hat. ^lan müsse

aus dieser ^!.rscheinung das Gute heraussuchen. Ich bin

der Meinun^f dai2 dies eine viel zu geistige I^eutung ist

und da3 en auch in der Ve; gangenheit schon eine ganze

£enge Fttlle ;e ;oben hat, in denen, durch Not aus dem

öleichgev.icht er-^ten, das Volk sich irgendwelchen

Propheten in dir rme ge/orfen hat. Ich glaube nicht ^n

'^eltenende oder «eltenv ende, sondern an ein aehr

schmerzliches rwachen.

Abends bei Dreyae. T>re:/3t alaht die gegenwi^rtlge

Wicklung ala eine Pr fung für daa judische Volk an, für

die es sehr dankbar aein könne , weil ea ala von dam

Händlergeist befreit hat, der sich in den letzten Jahr-*

zehnten dort oreitgamacht hat. i^;an habe oft daa Gefahl
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30, Au-ugt 19T3 (Fort«,)

g#hHbt, dr irt ' eftlirhe TraiiSÄktionen in dlegen

Kreisen nicht ihrer «elbot viillen, sondern wegen der

d^rfin haftenden ' Ifferenz vor^enoMiren worden eelen«

Ir g«be SU, da8 dies bei arischen Bankle^re nicht

anders sei und daß die ntwlcklun,:; der Juden cum

Hsndel und sum - inansgeachUft historisch zu erklären

sei. Sie kannten sich »her freuen, dat sie jetst die

Möglichkeit einer ip:el8tlgen •rneuorunc' hätten. r»ie

^roflen opheseiungen und Zulagen, die 9ie von Ciott

h'itten, ^^währlelsteten ihnen, daS nie an diese«

Leide nicht »ngrundo gehen würden. Ich erwidere dsrauf

,

das die rntv'io lun : des Judentu«a gerede in den letz-

ten Jnhrsehnten %\xit eist igen i;egangen aei. Immer mehr

S' i der ihnen aufgezwunf^sne Handel als Beoch :fti,^ung

zur etret n, und sie h;tten in die wenigbezahlten

g:ei erufe und in daa Bsastentwa hineingewollt«

Gerade dieae ntwlcklun zun Oeiatigen aal den Ma^ .-

habern ein Born in Au e, und aie suchten die Juden

wieder aus dieaen Berufen zu dr ^en und in den ü^mdel

zurHcknunw «n. Xrotsden^ rlnubte ich, brt ht des

Judentum um seine Zukunft nicht bange zu sein, ohl

aber erfinde ich ;cham als utj eher wegen deu Ver-

bal tene gegenüber einer J< leinen, wehrlosen Minderheit.

Das tribt Dreyse zu. Ich; AuSerden sei die Lage fr die

kommende Grenerrition, die in ihrer Krzlehuni:3nöglichkeit

beengt soi^ sehr schwierig. In diessn Zusammenhang

lege ich :)reyee meine Jedonken fr die Kraiehungssiche-

rung durch latenschsften dar. Kn leuchtet ihm ein, und

er glaubt, daB, wenn Vair Warbur ihn Schacht vortr .rt,

so w ;rde er au Tsrwirklichen sein.

. ir sprechen dann weiter Über Luther • Pr»y erzählt,

daf3 Luther sich gewandert hat, weil ich ihm die Rede,

wie sie veröffentlicht war, zugetraut hüt e* I h er-

widere, daß ich ja nur eine nt^^ejnung von Luther hätte

haben wollen, daB mir aelne bedingte Haltung aber nicht

gefallen hat. Ich hi tte inzwischen auch von der Be-

apreohung bei Reuaoh gehört » bei der Luther etwa den
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30. kVLfummt 1973 (iortB.)

Standpunkt vertreten hot, es sei natürlich, daß in

einer l:»elt cter Mot eine Hercii.- nut? eich die etwas an--

dera gof rbten ^chcfe aueacheide. Dieaer Vergleich

sei mir zu «oologiech^ !vian mUe e von Menachen mehr

erwarten als von Tieren. Senat eelcn die ganzen r^ li-

giceon :.rziehun^':öfol. en negiert. Aui3erdejn paßt mir der

ötaj.druiikt von Luther nicht, daL? man die Juden aus

8ta^itlicher iiet- ti/;ung hernuBsetzen könne, ihnen nber

die rein v^irtnchaftliche belas' en sollte. Dreyse er-

widert t dc:?> uther ilun joör^t hätte, bei aeinet. Jci-^

spiel mit der Herde er£;::;be sich als notv/endige Folgerung,

daS nach : rreichunf einer beaaeren . eide die Auaachei-

dunr der anders ,>* x'bten liere ^«ieder riickfrän^-ig re-

aiacht Vv rde. Ich erwidere, dnC; eine solche Oeineinachaft

nur für die kielt der guten eice nicht möglich sei. Auch

wenn die Anacheuunren in leut-ichland anders wurden,

kottme das alx;e Vertrauensvorhrlltnia nicht wieder, i^rm

mUsse sich dann einmal in iiuhe zusaatmensetzen unu sehen,

was nach den Erlebnis -en dies>es Jahres für eine neue

Orunals^^e für ein Zusammenleben r:eschaffen werden könne.

Preyae ist jedenf^ills der Auffaseung, daS eine etwaige

Trennunf* beider Kreise sich in legalen Formen voll-

ziehen und dafi man den Auswandernden die Möglichkeit

geben mUsae, ihr Vermögen mit hinauazunehmen, soweit

diea irgend mit der deutschen Devisenlap^e vereinbar

sei.

4 . : '

e

ptemoer 1933

Bai Direktor Hil '?;ird /""Alli^3nz_7. Hilr^r^. entschuldigt

Sclaiitt, der »ich in irtüchaftsministerium nicht

aapfanri^n wollte. Ich verstehe, daß er sich dort kon-

trolliert f'Ihlt, Hil^^ard best* ti^^t das. Ich erwähne

eun/ichst, daS dar alte Vallanberg ochaitt beauchen

wolle, und aratthle ihm dann von gewiaaan Schwierig-

keit an, die ea für ochwedan gäbe. Zunächat seien sie
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4, 8#i.teiili#r 193? (Fortö.)

fUr Deut9^ü.Midi 0lnlgem(ilen ;o8itlY «Ingtstellt s^k»

w«0«n. Vr^B hat «Ich aber gtänert, als das VerhaltniB

Kwlseh^xi eut^chland und Österreich eich so veröchlsch-

tert hat. Die chAeden hatten für -sterreich, dae tb«n-

eoviel Inwohner wie chweden hat, «In kollegiales Hit-

gwfUhl t'-ehe't, una hatten erst von die«©« Zeitpunkt an

die «chlecrte Behandlung anderer machtloser druppen

wir/:lich tragisch ^enoranen. :ie, die Schweden, fehlten

sich auf2erde» durch die N loht anerkennun^ ihrer Gold-

klausel verletzt, uiid eine Gruppe wollte jjegen die

3IZ bei einem .; hweizer Zivil^rericht klfji.^^en. Ich hätte

das noch verhindert, bis einer der ^allenber^^s einaal

mit den deut'^chen Instanzen der;>;ber gesprochen hätte.

Ich erwähne dann die Anerkennun^r Rufllands durch Frank-*

reich, ^velohe die Furcht vor Rußland sehr eingeschränkt

hat, und daher auch des Terdienst, die Ausbreitung?: des

dolsche ;i3mu8 verhindert zu haben, zur Zeit nicht mehr

so hoch an/reechl.o werde.

6. Sept<^-ber 19?^?»»^l———»———«—III

I

I »»^W—N—>——iWW»—

KedaktettT BilberetelB CKier die auSenpolitische I»ege,

die er noch pes imistischer sieht als ich. ^ hat daß

JefUhl, daß die anderen sehr leicht präventiv gegen

uns vorgehen können. Im übrigen iv enrel einer starken

2entrQlj:^ev,alt, taatx^- und Hrt^iorp; ne in der Frovln«

tun ziemlich, was sie wollen.

Abendt Schauri. Keiipner Über die wlrtwcheftliche Lage

Deutnchlrinda. Interessiante Diskussion, -eitere Thematat

a) Außen

i

b) Innen»

c) vögUchkelten, einen Krl#f von der I ohstoffaeite

und von der Oeldseite her zu fahren* Diese Prägen

sollen inswlechen im ochaurl erörtert werden, w^ihrend

ich fort bin*
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1?. ^ertenber 1933

Zvm MtttBgßmnmn be lernt 1,) ^ erB^hlt von einer

Unterhaitun,: in der chineoiechen ^ache. 2.) ' ber die

R«««l «einer räche fr London ^"wo ich Iiorman

^airl8 tr ffen werdej^. ür iberläSt nir, ob ich die
e :jbe ill^ nrch dm Inhalt zu entscheiden.

rfa« Deutecriland nicht ertra^jen kann^ ist, '^enn i^ua von
drauSen irgendeine Vorschrift über die Verb nde ^>A
un.: j' gm ;;L wird. H. h.^it vor, dort eine stiirkere

DisÄiplin einzuf :hren. Das kann er nicht bei den or-

dentlichen Gerichten, aber er will eine Art xilit r-

gerichiöbarkeit der Verb inde mit einem alvilen Vorsitz-

enden einsetzen, benso will er sie aus den Städten

hinnua verlegen. Dazu rau9 er eber ein '^bißchen Militär
mit Ihnen epielen". rnsthaft irgendwie bedenkliche

inge koTsnen dabei nicht in Betracht, tes i^it das

IJe-'tive. lositiv brriucht Deutechland irgendeine Ab-

r'i atungsireste. D^nn kann Deutschland um gekehrt sich

auch einer ':ontroi: unterwerfen. Nur muß dies eine

allgemeine Kontrollo s.^lr^, keine, die sich auf die

Innehaltung des Veraailler Vertrages bezieht und ein-

•eiti.- l;eutQc land trifft. .."ie darf sich auch nur auf

die Bchveren äffen beziehen, .as v/ir an kleinen Vvaf-

fen h' b , dßs ^ eber.so unkontrolliert bleiben w4e

bei den anderen föchten. Ich erkl'ire mich, da diese

Haltung auch «einer uffaseung entspricht, bereit,

sie, wenn sich Jele^;enheit dr^zu bietet, an L'avia

weiterzu.reben. ~-

Bülow kommt dann auf die allgemeine Entwicklung zu

sj'rechen. r erwartet :^ich eine ies erun^ von einem

Revirement innerhalb der herrschenden Gruppe aelbat,

wobei er nicht davon ausgeht, daä an der Spitze eine

Änderung eintreten vird, sondern nur in der zweiten

Garnitur. Da hat sich auch schon manches dieser Art

geseigt. raa die Haltung in der 1^1 htarier-Frare an«

langt, ao haben bisher die auswärtigen viaaionen die

Anweisung^ diese in keiner v^eiae anders au stellen

wt9 andere Staatsangehörige. Bülow scheint aber zwei-*

felhaft zu sein, wie lange dicBe nweisun^i; durch-
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12. Zorterh^T 1933 (Forts.)

ftthrbdr sein wird, InsbeBondere hlnalchtlloh der

Verlängerung^ der räeee« i.r r t daher, das sie dich

Päase anderer ütaaten beachaffen aollten» Auf m e ine

Frage: Daa hei3t doch einen »echael der Kitaatsan - -

hörigkeit'. Daa aei ein schwerer ntachluß und brauche

außerdMB lanc# Zeit, erwidert B;;low^ daa brauche an

den Gefühlen und ijreßinhungen nichts zu ändern« 6o

lange dauere es auch gar nicht« :.r habe gehört, daß

Aan die argeritinische ibtaataangehörigkeit in ganz

kurzer Zeit crweruen könne, etwa in 3 ochen. Ich

bin durch diese Auffaaj^ung gar nicht befriedigt«

^'low unterotreicat dann noch, ea aürfe nur nicht so—w—

—

»eih, daß die liichxarier mit der neuen Staatsange-

hörigkeit sich in Deutschland niederließen und dort

alles das treiben, z. H« die Anwaltageachäfte, was

ihnen durch die deut che Oesetagebung als Hiebtarier

untersagt .. orden aei« Ich s e, aie mliaaen aber doch

irgendwie ihre enntnia Leut^chlanda, die zum grouun

Teil ihr einziges Kapital aei, ausnützen. Blilow gibt

das zu. ;r denkt aber gerade an die eben geräumten

Berufe. - Im ganzen erwartet 3ülovv sich von der Ver-

edelung urui Verb Irgerlichung der herrschenden aewe-

gunß eine ganze !?^enge« Ich warne . och vor der j^onder-

gerichtsbarkeit, die im Ausland beatiLu^t ala eine Ver-

größerung der Kechtsuneioherheit in Daut:^chl md f^te-

wertet werden v/ird. Dulow erkennt dßs an, hält es aber

für das kleinere 'bei ge^^^en ber der heute herrschen-

den Dissiplinlosii^keit«

13> "e: teTb-r 1933
MM MiiiBi m Ai«ii.iii («I »r I

Jacob von der 3ahn abgeholt und mit ihm ins Continen-

tal und mit dsai sltsn wallenberr und Holf Kaliasendorff

zusawDsn. Unterhaltung Über BrUning und seine Zeit

und über die in r:ngland bevorstehenden Besuche. Wachte

«It Jacob nach London gefahren«
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15. ««pt—ber 1033

London. f,:it lerr» Denia zu lllttag g9gmm»Bn, wobei

ui "! rr ertr ^'lich ist und aber Deutschland Bescheider

wi3 V. ili. Ich gebe nur sehr vorsichtig . uckunft und

Überdecke nlleo mit hio lyrischem Verotindnis.

zurLlckz.

mieden '^

I^ruck ceii

^« *

Bei Alle, ulles /^*"Ncw i orker Anwaltsfirma Jullivan

und Cr. üj^ «'-it .oaeborou^^h. Allan ./ulles koimt auf

die br siungnifrarr- zu sprechen. ;r fürchtet^ da3 die

Verh luiij^en .r schwierig sein w irden, ^an wisse

ger nichts wor- uf aic inj hinauslaufen könnten, loh

erBähle ihm darauf, was niir BUlow für ihn und Korman
• vis ^^ufgetr::jcn hrjtt. Die .egierung sei augenblicklich

bestrebt, wieder utti :.u}'io und Ordnung in l'eut.^chland -

herbeizuführen. -Üe wolle . j tun, indem sie die Ver-

eide in ein^: strenge :^acht nühne und ihnen die »äffen

allmählich nbnätoe, u erdem sie aus den ^ro jen it dten

ies inge aber nur, \ enn der indruck ver-

rdo'', da'' cM^b in irgendeiner Hinsicht auf den

:^uslrindö hin erfolge. Darum mtiöte unbedingt

vermieden werden, ir jeiuiwelche if'orderunren hinsichtlich

der Verb nde zu stellen, venn aladann noch eine Ab-

rUstungsg^este hinsichtlich der hocht;:;er"steten &l::chte

gemacht v/ rde, dc-nn w rde sich Deutschland mit einer

Vertajun,^' . jfinden. ... Jlrde so^^^^r eine lont rollkor i-

mission annelijiren. Kur müsse dies eine fUr alle Be-

teiligten ^lo'ichnMßi;: virkende ilontrollkommission b »in,

.,ie dürfe gö auch nicht als ihre Aufgabe ansehen,

festzustellen, ob Deutschland Verfehlungen gegen>Jber

der ciri8eitii?;en Abrüstungspflicht des Versaillsr Ver-

tra,f?:es begangen htue. .ie d:rfe weiter nicht auf alle

Waffen schlechthin ausgedehnt sein, sondern sie mUsse

•ich besonders mit den An^^riffswaffen beschkrtigen.

In einem solchen Falle w irde Hitler, wie er bereite

einmal gesagt hat, sich mit einer Kontrolle der Ver-

b i^nde abfinden.

Allan Dulles sieht In dieswi W^e# wirklich #!»• L^)-

mun;:, 3ein« Instruktion («h« ZAar dahin, cl«n i<;ae-
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11 *^' v!» taaibT 193^ (Porto.)

lonald-^rian zu. vortretent molmi^g% dieser aufrecht-

erhalten w ._.o, aber er könne sich gar nicht vor-

stfllent dßf3 dieser lan mit Aussicht auf -rfolg be-

handalt werden könnte. Bei dem Versuche, das i^ilitLr-

kontingent ;jede8 Landes zu bestimmen, wurden eich so

viele einuntrsverschiedenheiten zeigen, daß gi.r nicht

abgesehen werden kann, wie man schlieBlich zu einer

ivlni/^unf:^ kommen solle. Da^;:egen könnte er sich eine

Verständigung so denken, daB man zun Lchst eine

Küstungspause einführe. Aä Beginn dieser i^ause wtiren

die vorhandenen 'vaffen alle zu ref?:ißtrleren. hrend

der, beispielswelBe, d einährigen Pause wäre dann Jede

1^'euanschaffun : zu unterlasaen. i^benso mußten die äf-

fen nn den ::t eilen bleiben, an denen sie bei der -L.on-

trolle feotj;>;est '11t v.orden sind, und nach drei Jahren

müßte dnnn eine systenatlsche Zerstörung be^^innen.

Wire 03 nun nicht sehr unangenehm, wenn sich bei der

Registrierunr in jutschland erheblich »ehr «äffen

vorfinden w rdon? Ich; ^'an kann sicher sein, daß von

den für die i^ontrolle in 3etracht kommenden -äffen

nicht mehr vorhanden sein werden oder nur gen« un-

wesentlich nehr. '/Urden wir, wenn wir in dieser Hin-

sicht nicht ein gutes üewisoen hätten, diese Koiatrolle

denn anbieten? i^eurath wird dies morgen in einer Hede

noch einmal ausdr-^cklich tun. 'abei ergebe sich fL:r

ihn, Dulles,^
^

eine Fraget Sei es besner, die r.ommisaion

so zuaamüienauaet zen, daS in Deutschland ein Franzose

und in Prankreich ein I'eutr^cher mitprift, oder soll

man lieber in beiden Ländern nur durch btaaten revi-

dieren lassen, die nicht angrensen? Ichi Da bin ich

überfragt. Ich werde Bülow danach fragen und Ihnen

Hachricht zukommen lassen. Allan Pull es

;

ia denken

Jie über die Fraga der stehenden Heere? Wollen Sie

eine Miliz unter Aufhebun- der Reiohawehr? Soll eine

arlängerung der Dienatselt und eine l'^rhöhung des

Effekt ivbestandas verboten /erden? Ichi Auch darUber

kenne ich die offlzlello Mcinunr nicht. Ich selbst
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15. SeptamliT 1933 (Forts.)

würde nloht glauben » daß nan die Relohewehr zer-

schlagen sollte. Die Kelchswthr lat heute eine Jaran-*

tie für den i^rieden. Sie kann gar nicht wollent daS

ein Krieg kosDstt weil ein solcher heute im eigenen

Land und auf einer eehr weit zurücklie/ronden Linie

gefUhrx we: den mliSte und ein ao starkes Zurückweichen

die ütellung der Reichswehr bei der Bevölkerung zur^

stören würde. Au^erden: er w rde ^etzt in die Miliz

komien? Das würden die 3u-- und die SA-^Leute sein» also

Kreise, die erheblich weniger auf friedliches Benken

geschult seien. Aber ich will auch diese Frage BUlow

vorlegen. Allan iJulles: ±ne besondere Schwierigkeit

stellt die Luftwaffe dar. Hier kann ein einftüches

Bauverbot schon eine Abrüstung bedeuten» weil sich

die bestehenden Flu^Tseuge durch Ls/^ern oder Abnutzung

verbrauchen. Hier ist es auch für Anerika schwierigt

den i^eubau oder wenigstens den rsatsbau ganz su las*-

aen» weil Japan in der letzten Zelt stark aufgeholt

hat. Zur Kot wurde man wohl aber auch das in ^auf

nehmen» da die Aaerikaner im allgemeinen bessere

Pliegc?r ölnd als die Japaner. Ich sage auch hierauf

eine Antwort zu.

16. «eytember 1933

**i*
^
[ßcob, zunächst ber den Stand der Itreugersache.

Dann berichtet Jacob von seinen Kindrucken in der City

Die St immun gegen Beutachland sei sehr schlecht, in

Mann der I .«itional City Bank ^of Biew YorkJ'^ habe ihm

sogar gesagt, sie rieten Jetzt ihren Kunden, die

deutschen l'spiere zu verkaufen. Man sei in übrigen in

London recht suversichtlich. Man wolle jetst ait dmi

h in fester Parität mit den Frenaosen bleiben und den

voraussichtlichen Sprüngen des ^ nach unten nicht mehr

folgen. Ich erzähle ihm dann von meiner Unterhaltung

mit Allan Uulles.
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16. f!»t«BbT 193? (Fortö.)

Ich raipfaiiff« Hl« Hschrlcht nelnex Versetzunf In den
dauernden Rttficataud.

17. ierteiBber 1933

Berlin. Beeuch OB Prof. Alfred veber. der aloh im

Intereeae dee Herrn v. ..ckardt bemüht. Ejr will auch

Huk ^""Zeltun f^verlegerj^ besuchen, um von ihm etwas

herauszuholen. Von Baden erzählt er, dttfi man das 9e-

fUhl hat, die Oberen hätten die Ljache nicht mehr in

dar Hanü. In Oanaen mncht er einen sehr nervösen

Eindruck.

16. 3ertawber 1933

^•^ »aic ^arburi?e der «öhr mt3i!iutig lat. Auch auf ihn

dehnt «ich die gesellschaftliche Vernöchlässl^n^ bub.

Zu einer oitzung der HandelskMimer, In der Schacht an-

wesend war, iot er nicht mehr zu^^essogen worden. Hibbe,

der mit Ihfö an der Börse ssusauiensafät ist mit ihm

fotografiert vrorden. Die Anregung Hibbea an ochacht,

sich für die Nichtorier einzusetzen, hat dieser mit

der *-rkl rung beantwortet t er werde sich nicht noch

einmal die iflnfrfir verbrennen.

20. Seytewber 1933

Im Zuge von Hiilmt} nach Stockholm , Unterhaltung im

fuge mit Herrn Feistul aus Lennfsld, wollimporteur

und xporteur für andere ^Utera ^ erEöhlt, wie gut

die I/lnge in der ««ollindustrie liefen und wie die

Stimjnung in ihr gehoben sei« Großenteils handle es
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gO. ggrtc^ber 1<I5* (Porto.)

•ich dabei m limhördenuxittrlige . Auch im übrigen sieht

er die poaitive Seite dieser Zeit stärker ala die x;o-

getive, die ihs auch nicht fremd ist« Ale daa Waaent-*

liehe aleht er an, dhii aa dar neuen llepierung gelungen

aei, den Klaaoenkanpf » der zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern bestanden hat, zu beseitigen und das Ge-

fühl der Zuaammeni^ehörlgkait wachzurufen. Lr aähe daa

in auinar ileiinatatadt in stärkster ^«eiaet und auch im

Stahlhelm t dem ar aA^sehöre, exlatiare Jetzt, aber auch

•rat jetzt, ein i:inheltagafühl zwischen allen Schichten.

Daa aweite 'oaitive, waa ar aieht, ist der üeiat der

Opferbereitschaft, ils sei durchaua richtig, von den

Leuten mit groöen Einkünften zu verlangen, daß aie für

ihre rmderen Landaleute eintreten. Das ceschehe jetat

erst richtige Früher habe man ea in der üelaaaung großer

üinkommen bei leitenden i ersonen vielleicht nicht ernet

genug genoimnen. VHxm apricht er Über daa Schuldenmachen

der Gemeinden und über die Hörte der Brüningschan Kot-

verordnungen. Ich erw'ihne, daü aa ohne die Verachuldung

an daa Aualand niaaiala zu einer Beseitigung dar Reparn-

tionen gekowaan wäre. Kur wagen der Konkurrenz von

Bankschulden und politischen Schulden habe »an sich

zu einem Kachgeben auf der Jl' ubigerseite entachloaaen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sei ea aber notwendig ge-

waaen, in einer nicht mehr anaweifelbaren eiaa den

dautachen >porvvillen in «rscheinung treten zu laasen«

yeistul erzUhlt dann von seinen öroSvater, der Vor-

sitzender des Vereins attchsischer Industrieller i^ewe-

wen sei und eine iardinenfabrik besitze« Dieser aei

ein intimer Freund 3treaamanns f^eweaan, der auch von

Genf immer noch an ihn geachrieben hat. Aber 3treae-

man hace doch, ao gut er nach auiien gewirkt habe, im

Innern nicht verstanden, die Kräfte zuaammenaufaasen

und den Klaaaenkmmpf zu beaeltigen. T.b aei zwar be-

wundernawart gawaaen, wie er aaine Außenpolitik durch--

gedrtickt habe, ohne eigentlich daa Volk hinter aich
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20. 3«ttnbT 1933 (Forte.)

SU h«b«n, «b^r «i« Jttslf« B«gl«ruiiff •«! doch «b«n vi«l
w«lt«rg9koBn«n. Ich erwähne , dafl »an nicht all«« jiuf

einmal ranchen könn« und da die THtif^keit d«r jetzigen
»•giorung ohne «Ine vorherige Befreiung d«« «heinlnn-
des i^anz uriC]?' -lieh few«»en sei. b erfolgt auch eine
g«wi8 e Anerkennun??; der L«latunfi;en der Verf^anjrenh«lt,

im Ganzen aber let Felstul doch sehr beeindruckt von
der Belebung: und der allg«B«lnen Stlmfiun^.

Wgrlanne holt wich In Stockholm von d«r Bahn, Abend«
erzählt olc lair von Ihrer '?«i9e, Sie hat untarweg«
•ln«n «Kchaischen Monteur kennengelernt und «inen
BChwadiachen Konditor, der ursrrünfjllch aus ^-eutnch-

land atamTite. Letzterer hat Jetzt dl« braun« tfosae in

HMibur/T beeucht und ist von aelnen indrücken Ub«r das
n«ue Uout'jchlfjnd sehr erfüllt, lnab««ondere tJber die

Bekünfung der .rbeltaloolfTkeit, ^r hat auch einen Be-

kannten nuß ^'elpaiß g««prochen, der, aelt Hitler on

der Macht »ei, wieder Arb«it /ijefundon habe. Dar Monteur
wldwrar rech. ;.r wies darauf hm, daS vi«l«s nur geaa t

wurde, obgleich •« nl-ht wahr «ei, und da3 «a aurchau«

oögllch 30i, da« der ganz« K oki^ang d«r A.rb«itslo«lgkelt

nur auf jch«ln beruhe. Da «» keine Zeitungon gUb«, wel-

che dl« ahrhelt achrolben durften, sei dies nicht zu

üborsehen. "berhaupt war der Monteur sehr nkeptlach

und ablehnend ««sänUber d«r g«iBrenwärtlgen R«^fi«rung und

b«hau:?tet, daS ouch die 3ovc>lkerunT kein««w«gß ^^e-

achloa-'jn hinter ihr steh«, tterianne hat ihre Anaicht

zurtlcV: ualtan.

21. Üeptenber 1933

Besuch von yrytz. r.ytz wnr jetzt in Deutschland und

hat dort samt awel onderen Schweden mit Schacht wegen

der Kr«uf4renleihe verhandelt. Schacht hat ihnen wegen
de« Tran«f«ra d«r Zinsen und Tilgung; keinerlei
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21. 8#yt#wbT 1933 (Forta.)

Konzessionen giNiaehi. Kr hat ihnen nur angeboten» 4kmti

«le anstelle von Uiirk, acrii s f'lr die nicht gezohlze

Hälfts ^-3cri;ö haben könnten, deren Einlösung aber

auch nur nach Mfafigabe der Devisenlage gswdhrt werden

könnte. Die ichweden hätten an^^ed« utet» wenn ihnen

Dreiviertel alsbald gezahlt würden, daa restliche

Viertel für die Dauer öle zinsfreies Darlehen 3 hr

lange zu belassen. .Schacht habe aber erklärt, er könne

^

nachdem er den anderen Gläubigern angeboten habe, Drei-

viertel zu zahlen, wenn sie auf das vierte Viertel ver-

zichteten, die Schweden nicht besser behandeln. 3ie

seien darauf nicht auf das An,* ebot zur ckgekMmsn.

Irytz üb rlert aber, ob man es nicht noch in irgendeiner

anderen Form wiederhole. Ich ar.f( , dst ich das schvvedi-

sehe Angebot, da es sich nur auf die 'eiterbelassung

des Geldes für ein holbes Jahr, also auf einen Betrag

von ^ 1 villion, beziehe, nicht eshr erachütternd finde.

Etwas anderes wHre es gsvieaen, wenn man f:ir 5 Jahre die

Hälfte der Zinsen, also irr: ganzen ^ 10 Millionen, Deutsch

land zinslos belassen hi'tte. T^rytz glaubt, dai; die le-

digliche Nichtzahlung c>checht nicht gen'gen viurde. r

wolle «eigen, daä es ihn gelun^;:en sei, Jetzt noch eins

Anleihe zu erhalten. Ich erwidere, dafl man unschwer

disaem iVunachc durch Vorfinanzierung entsprechen körnte.

rrytz weint, de? danr aber Schacht für die Zeit der

Vorfinanzierung die Zinsen zahlen mUase. ür will eti^^as

derartiges einmal ausarbeiten und 'iberlegt, ob er an

Dreyso schreiben soll.

lilt Jacob gallenberr.. •••• *'lr sr rechen dann ober den

Aufenthalt von .r^^tz in Deutrchland. Jncob erzählt

mir, wie das mißtrauen gsgen 3chacht immer mehr zunehme,

nicht nur in ochwedsn. Auch in London habe man ihm an

den verachledsnsten Stellen gsssgt, daS man den Menschen

nicht mehr vom Verkauf deutncher ertpapiere abraten

könne, nachdem Schacht eine solch unklnre und unzuver-

lässige Politik betreibe. Auch er selbst habe das
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jmptinü^fkf da3 üchacht eich nicht mehr den Kopf darüber
zerbricht, welche 'lOge er einschlagen könne, um den

Verpflichtungen Deut'ichlanda ni^chzukommen, sondern dafl

•r sich nur Überlege, welche Jr'^nde er für die Nicht-

zahlung unführen k5nne. nach ßoln Vater aei mit sehr

ungünstigen .eindrücken bub Deut chland zurückgekommen.

Br sei voiher in Pr-ris irewesen. Dort hätte man in den

verschiedensten Kreisen der City von Krieg ges;>rochen,

und i^ar komnen diese Informationen von einem Bankhouse,

daa zun .uai d'Orasy nehr -ute Beziehungen unterhalte.

Ka aei freilich ein 3rjnkhaus, deaaan Inhaber neuerdings

Eeutßchl-' nd weni^ günstig gesonnen seien. Ir selbst,

Jßcob, .?:laube nicht an Krieg» Frankreich w rde sich daa

noch sehr genau überle^ren, und auch iingland, des Ja den

Pakt von Locnrno garantiert h^t, habe allee InteresBe

daran, daß in Kuropa .^uh'^ bliebe. Ea öei nur fraglich,

ob es diese . uho nicht dadurch zu erhalten hoffe, daß

es oinem kriegslüsternen Deutschland die Zähne zeige,

bevor dieses seine eigene -^^ustung vollendet hat. Ich

erwidere, daß in Deutschland niemand den Krieg will und

dsw BidTi ßich durch die oldatensplelerei, die nun ein-

mal üur Beschäfti^jung der Verb.vinde notwendig sei, nicht

irremachen lassen d^Jrfe. Jacob erzählt, daß sein Vater

dem irtnchßftsminister und dem Pinenzminister von den

Kriegegerichten in laris erzihlt hrt und daß diese bei-

den sehr erf-'taunt darüber gewesen seien, weil s\xt

oft iziellem *^e,^e noch nichts über oolche Stimmunren zu

ihnen gedrunren sei. Hitler seibot habe sein Vater

nicht gesprochen. 3chmitt und Krosi^^k hMtten ihm in

Auasicht ^c^estellt, daß er im Laufe des Freitags eine

Hachricht erhalten sollte, wann er am Sonnabend von

Hitler empfangen «v rde. Machdem bia SonnabendfrUh eine

solche Snchrlcht nicht f? in p^claufen sei, sei er dann

abgereist. >r, Jacob, seibat habe in Ceutschl/jnd den

Eindruck .gewonnen, de? in den Kreisen der irt chaf

t

eine ziemliche Viflstimmun^ über die gegenw^^rti^en

Verh-iltnie e herrsche.
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ocnn mmn nlt Ihm nieht nllelB gewesen ••If habe man

ih^ti «war atetfl gaa: jt, da3 allaa gut ^ehe und da? dla

/rbeltaloöl^kalt arfol -reich bakHnpft w ;rde. "^el Unter-

haltungen unter vier Aujren h-ibe «nn aich aber ganz an-

der» re'iuüert. Unn hnbe dir "O/jcnwörtigen Verl tniaaa

ala ein- iS'^irt iJrt, habe euf die Verechlech«

terun/r der lu/enpolitlschon l^ö'^e hlngawlaaen und habe

zun Ausdruck {rebr?'C>it, daH ^in groSes Volk eich nicht

In dieeer vVerae «einer freien ^:einunr8äußerung bera .ben

laaae. Hier in >ch/ eden nehae die Animosität gegen

Deut' chl.no zu. ?%in nehme Deut chland aein Verholten

in der ^chuldenfr-j^e 'bei- .%'üch8tenB werde übrl^cnB

Gcrin.T «u aelnerri, J^ieobe, Schwager Bonde ala Jagdgaat

kommen, '^ie l'^ndlichen Grundbesitzer seien auch hier

noch von £^roßer Her^riloeifkeit und, de Güring auch ein

Fr<iund mten Lebena sei, werde er Bich v/ohl lait den

dortigen r^nde en ^?l8ten r< cht :^ut verstehen.

23. /^epte-^ber 199?

Abende bei dem «Äarlki^ni sehen Bankier Hutchklee

^"Inittlerer ArtJT* zuaanvan mit de© amerlkaninchen

accountant 'iowl und deren Damen aowie Pryt« und Jacob.

Ich kofwiie Die 'Ehrengaat*' z .sehen die beiden DaBen

zu öitzen. Die Haußfreu war noch nie in Deutachlond,

iat aber an den Verhaltniaaen dort ee^hr intereaf^iert.

Ich erzähle ihr aber nichts Nfiherea. Ich bin an diese

zwitöchernden Unterhaltungen mit internationalen

Frauen nicht mrhr ge^/öhnt. Teswegen wurde mir meine

andere Kechbarln noch viel seh Jicr, die durchaua wiaaan

wollte, ob ich ea Jetzt in Deutachlnnd ach^ner f nde,

und ob Hitler die Arbeitsloaigkeit btaeitigen wird.

Sie aelbet findet die y^aOnahmen von rr?i»ident i.ooeevelt

eehr richtig, nicht weil aie mit ihnen inhaltlich

UbereinatimDt; aber ea mu8 etwaa f::e :chehen bei 1C

Millionen Arbeitaloaen, und ea iat ein Vara:liBiaia der
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früheren llterlerunf::en gtwes^Hp es übe haupt so weit
komnien zu lasden.

Rech dem Innwa gehen dann die Dornen in ein benachbar-
tes Cabaret, *ao ' aurlce Chevalier auftritt. "Die /'In-

ner bleiben zusamxßen. SunSchst wird in einem entsetz-
lichen amerikaniachen lialekt über Börsen- unu Bank-
verh.ltnleee gesprochen, woran ich mich ni -ht betei-
lige, zumal der mir gegenüber zin^jelnde xCsAin «ich
schrecAÜch müde macht» Dann komrrit aan auf die all -e-

Dein<: Lage drüben. Die Amerikaner reden so viel von
Kevolutionen, die bei ihnen im inter koÄOien w ird-^n,

und der Umw'llzunj^ des 'irtf.^ haftssj'stems und dergl.,

daß sie /?rerade das» was sie vermeiden wollen, noch
herbeif *hren werden. Ich sore ihnen das auch. An sich
IL'ge für eine .Devolution drüben nichts vor. 31e haben
einen durchaus wohlhabenden a^ittelstend. 3ie haben
kein ei '-entlieh geistiges Proletariat, viir s) rechen

dann über die Budretverh Itnisse und die neue fin-

koauaendvertellun/-' in Amerika, die, renn das Budget

nicht stcrk in Not kororaen soll, eine Anpasaung des

Steuoreyetems, insbesondere unter Herabsetzung der

?rei.2;ren«en, verlangt. ,8 geht nicht mehr, mit der öe-

lastun- von nur 5 / der inkoaiaenj^tryßer die ::ta«ts«

ausgaben zu decken. Aber das dürfte zu unpopulär sein.

Dagegen iat von den verschiedenen ^Ixperimenten nichtf^

zu erwarten.

"irn-

24. ffepte-ber 19?3

Ich treffe den frllheren Vertreter der "Vosa","'' • mmmmmmmmmmm

baiffit der Jetzt von dort fort ist und neue Vertretungen

sucht. ; ir höben eine lan^:e Unterhaltung. Aus seinen

^Erfahrungen mit dem Pilsudskl-Aey^^iment schließt er, daß

eich eine Diktatur, die im Besit« der Machtmittel ist,

selbst ohne besondere Leiotungsa sehr lange zu halten

verraai;. 3o schlecht e© ja zur Zeit auch in Polen aus-
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••h«9 90lanf« Fllsudskl Ittoa» werde sich an dem Regln«

nlchtöi indem. Da» Regime «el ein auf^^ekinrter üeapo-

tlsBus des &!:illt'ira. Ss sei ausgesprochen judenfreund-

lieh, wie denn die Juder ?^uch In den verschiedensten

its' tsstellungen seien. T)er Adel stohe im wesentli hen

hinter dem Keglme. eine Oprositlon ^ebe es von links,

die aber nicht viel bedeute, und eine sehr st rke

Opposition von rechts, von der I^ationslen Landpertei,

die eich im wesentlichen aus BUrg rtun, insbesondere

intellektuellem Mitt<»lstand, zusaipjTiensetze, au'^erdem

aus Bauern. Diese Partei bck^injpft die Regierung erbit-

tert. Sie hat einen großen Teil der Trespe in der Hand.

?Ur sie sei der Antis^^rnitisnus eines der besten A^rita-

tionsmittel. wenn sie ein'^r^l ans Kuder komnp, werde sie

die jüdische Präge sofort aufrollen, und zwar nicht nur

In allerlei stafitsbürgerliehen Verenhlechterun^^en und

wirt3chöftlich(*n Sch?idlfur en, sondern, wie das denn

in ölen unverneialich sei, in der Torrn von öcro3en Pro-

gromen. Den Krier mit Deut^chl nd -vvolle in Polen nie-

mand. Man werde ao-^-^r rjröSten • ert ^^r?rauf legen, eine

Verwicklung zu vermelden. Hur wenn mnn den Krieg

"risiJtoloe'* f hren könne, wenn also die Prön«osen durch

Beaetzun.^en und 3edrohun/T^n der ;^ro9en St dte durch

Plugieu wirklich das^ Fehlen jeden Iderstrnds sicher-

gestellt hatten, dann v\erde man sich zum Kriege ent-

schließen , weil sich cnnn die Volksotin'^iung nicht werde

darüber hinwe /bringen lasj^en, daß man ^inen solchen

Augenblick unbenutzt läßt* Blrnb-u^ eraihlt dann von

deia Historik0rtf?s:e. Auf diesen hnt ^"Hichard^ KÖbner

das wisstnschaftliche Refe^rnt /^ehalten, Ubrip^ens ;^uf

deutscher Seite auch das elnzlip^e, da« einen besonderen

deutschen Standpunkt ^Kolonisisrunrsfrage^J^erausgt-

orbeitet h^be. D?>s sei auch al3'^'^nein, sowohl von den

.Ausländern als von den Beutechen, anerkannt \«^orden.

Letztere hätten mehrfach zum ^^uadruok gebracht, daß

Ihnen die Behandlun- der Judenfrn^ie in Deutschland
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unorwüHBCht »#1 und ««0 mm so nicht bleiben könnte.
Ir hotte r b-r nicht das Geflihl, daß ihrerseits viel
geschehen \'^jrde. .venn übrigens in Polen eine antise-
»itieche olle ens l.ucier komme, d?^nn w:!rde kaum so wie

in DeutBchl^nd vorgeßangen werden, T)sr Adel sei noch
In f^anz anderer Form mit jüdischem Blute durchsetzt
wie in Deutf^chlr nd. Im XVIII. Jahrhundert seien einaal
über IOC erste J'iäische i'amillen, zusaiaiaen mit deni

••Messios*' frank, zxm ^hristentuci Übergetreten, und

dleoe op;enannten Irankisten hutten sich dann besonders
auch mit 6mä /del ver.ippt. !)leee Verh Itnisse seien
euch in einem vor einiron Jahren erschienenen Buche,

das «llgeiiein als i^öchechlafrez/erk benutzt .*erde, genau
unter '^n^abe der einzelnen Pamilienst^>- f^ und enßchen
dar^jele t. a aeier qo-pt nuch zahlreiche Jur^enstHmtn-

linga in der orrositionellen r^tlttelpartei, die den

"ntiBeriitlonua predige.

t̂. 5. to- b<^r 1953

Rogcborou "h brii:4s;t r::ir f;inon von Allan Tulles an ihn

gerichteten 3tV f, in dem dieser s^Firt, er habe die

Nachricht auf 3rund der Lordoner Unterhaltun.^ erhalten

und finc:^ die darin ausgesprochenen wünsche einleuchtend

und vernünftig. Jr hof'>, daß die ir -*'* doch noch zu

einorn ^uten nde kommen würden, wenn Air nicht ver-

suchton, 'Mas 3oot auf den Felsen zu setzen".

Ich besuche daraufhin den deutschen Gesandten Kosen-

ber- und bitte ihn, den ort laut an meinen rreund Bülow

weiterzugeben. Bei dieser Gelegenheit erzähle ich auch

von der ^jroCen Xriegsatimrun^, die der alte Marcus *\\

in Paris vorgefunden hat, und rate ihm, einmal die

Fühlung mit ihm auf«unehinen. Der Gesandte bittet mich

fUr nächste oche zum Pr? hatück und empfiehlt mir für

die Zeit nnch meiner Abreise eine enje Fühlung mit d

Oaaandtschaftarat Meynen«
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Bei ixiarcuo fcllenberg »en. ^ber aoin« Berlinei iü-

drucke, kiarcuö erzählt t da3 er drUning getrofien hat

nach Anmeldung bei der ^chweeter Apollonia. ^iosur

eei sehr pesBimiatloch gewesen« ^r hebe auch die I ainung

auegeaprochcnt d^^ wenn heuto unbeeinflußt ^rev; :hlt

wlirde, die hegierungspartei nur etwc 30 der ^timnen

erhiöltc. In den großen 3t dien dauerte die lie^^^eiaterung

noch an^ aber in der rovinz aci man schon s hr ernüch-

tert* Freilich sei es achter, n^jchuer: die .Viachtnit lel

alle in der Hand der K^.^^-ierung seieri, rnit einer nderung

der jrdnung zu rechi:...:i« - - - Dann hat er Krosi^-k und

Schciitt besuch., ienen er . avon erzählt hat, da^i in

Septenber alles in üris von einen bevorstehenden : r -

ventivkric;^ resrrochen hat. Beide seien sehr erstaunt

gewesen und hatten erwidert, dai: ^eut^3Chland doch ,;ar

nichts gemacht h:tre. ,r hat:e dann darauf hingewiesen,

da2 die deutsche res^e eine 'o.r;.che fUhre, die drau en

den ; indruck erwece, als ob man in leutfichland auf

einen Crieg hinarbeite. Dcxq wJrde von der französischen

^^resae noch etwas vergeh rft. Dann habe er mit uon

beiden i.iinistern über die ^u enfra^e gesprochen und

sagt, er glaube nicht, daß : out chlcjnd aus dieser außen-

politischen Lage hernuskoei...v.., .. rdv , \Qnn diese Frage

nicht gans anders behandelt würde, r ver^^tehe auch die

deutache i^e^ierunj nicht, iwarun sie so tachti^jö und an-

ständige 3;rjer, die außerdem in der elt die stärksten

Beziehun,^:on hätten, in dieser »eise anfasae. Beide

Minister h'itton erklärt, da ' sie ihn darin beitreten.

Schmitt habe ab r hinzugefügt, daß Hitler in dieser

Pr;3 re Oi/;.r verbissen »ei. - - Auf die an Krosigk ge-

richtete Vv^re . wie es denn mit dem Budget stehe, habe

dieser erwidert: ''leidlich". Kr, ^^allenberg, könne

sich aber das nicht rocht vorstellen. ::s mliSten nach

der gansen intwicklung erhebliche Fehlbeträge vorhanden

•ein. in V-rsuch, Hitler zu sprechen, sei gescheitert.

Zr hätte auch diesem seine Jedenken in der Jucenfrage

vorgetragen, ^ian kan::e eine Jache, von deren .lichtig-
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kelt mmn so durchdrungen seif nicht oft genu<^ Migen«

Sie vvlrke auch schlieailcht salbet wenn die andere

Seite siehe 2uer^t gar nlrht merken laaae« Im Übrigen

soll sioebbela in Genf vor den aualändiachen Juristen

in der Judenfrrage eine veretHndigere Haltung einge-

nowsen haben.

10. Oktober 1933

Langer Beauch beim Hiknbankpräaidenton Ivqt t<ooth.

Daratellunr -er ca:<tiachen Lage in der Kreufiorsacho.

Dann Unterhaltung über die »ährungalage in Deutachl .nd.

Kooth fragt aehr voraichtigt warum wohl Deutschland

nicht aehr *J©rt auf den Kredit seines Keichea lege^ daQ

es wegen einer einzigen Ael haenleihc diesen aufa «J^piel

setze. ^ erw/igt v eiter, ob wohl die Mark in ihrem

Werte zum Oold eine Veränderung erfahren werde. Ich er-

widere, da»^ ich dna nicht glaube und da^i mun alles tun

wird, um die Mark atabil zu erhalten. Ob man aich aber

schließlich zu einer öoldwertver nderun^^ und einer An-

passung an das englische 4 antachlieSe, ist eine andere

Frage. Ich glaube ober nicht, dai» man es tun würde, be-

vor fi und ja in eina feste ertbeziehung zueinftnder /j;e-

kottttsn sind. Dann komnen wir zu den Verhhltniar^en in

AmerifcPf die wir als höchst unsicher ansehen, besonders

ds die ,ur.lität der amerikanischen Bankiers und Be-

amten sehr sweifelhaft ist.

12. Oktober 1933

Mittags rit Marianne beim deutschen Gesandten Rosen-

bsr^. bei dem euch der Botschaftssekretär Kantzau und

die jUn^^^ate, in München Jura studierende Tochter an-

wesend sind. Unterhaltung sehr nett und frisch unter

VsxnseidiiAg sllss Politischen.

• 101 -



- 101 - 12. X. 1933

12. OktobT 1933 (rort».)

Maohhar, alt Hosanberg allein, Mgt 9^^ mir, daf dla
Varsataiuiii; naoh dar TUrkai vor. Ihia ula ein KUcka. hritt
aufgefaöt ^Ird, obglalch er sich »it t irkiachan Frafan
• Jahre Inng oafaöt hätte. 3^ aratthlt dann von einer
Unterhaltung mit oa« alten rjlltjnberg, die er ouf Grund
alnaa kUrallchan Baauchaa gahabt hat, und bei der dar
alte A', noch einmal di Untir cka aus ?arla wiadargege-
ben hat. Auf die Dauer ist RoBanberg für die Zukunft
daa deutt;chen Volkud positiv eingaatollt, aWr in wel-
chem Stadiitt befindet sich dla Hevolution? Daa beurteilt
Jader noch aoiner eicenen "inatcJlung.

15. Oktober 193-.

Deut :>Chi ndB Auatrltt oua uen Völkerbu»d

16. Cktobfcr 1933

Baauch von icliardaon. Oakley und ,uinn ^""
i tir un-

aaraa KoaltaeaJ^. üit. wollen fläharaa Ü1»er die Jenfer

fraga horon. Ich bin aehr aur; okhaltend und vertrete

den Standpunkt, dai3 an sich daa deutache Verlangen nach
Abruatung nicht arat heute, aondarn echon aelt Jahren

geroohtfartigt war, do aber dar bar, ob die deutsche

Taktik richtig war, aan von außen nicht urteilen könnte

Mit dem daaandtan v. Hoaenberp;,
|
dar auch Über nichta

unterrichtet iat. Marc, sl enberf]: sen. 1 iutet an. Er

fährt nach aria und wird Bich von dort aus nuf daa

Laufenaan halten. loh teile daa noaenbarg mit, Vallen-

bcri: iat völli : Uberraacht worden und ralßbil] ifl't offen-

toar diese iolitlk« In Berlin will er eioh, wie er mir

auedrllcklich mitteilt, nicht oufhalten.
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Desuch *•! Bankdlraktor i^r^r\TRntz und Hit ihm über

die PLirsorge für Intellektuelle .ob rochen, /vn dieeer

wollen alch hier alle Xrei&e beteiligen und sswer im

Anechluß an die Oenfer Organleetion. 1.8 wird in einigen

Tagen ^in Aufruf darüber erecheinen. <*ir sind uns elni^^,

daß eß gut int 9 die T)inge nicht auf deutsche Intellek-

tuelle zu beachranicen un^ jede Spitze i^egon DeutBchljnd

fortzulasöen. ..agarkrantz fragt mich, ob ich es für

richtiij halte t den alten . allenber^j zuzuziehen* Ich

erwidere, dieser arbeite lieber im Verborgenen, i^lan könne

ihn aber auch nicht auslassen. Man s >11 ihn doch vorher

unter vier Au,:; n fragen, was ihm erwünscht sei.

21. Oktober 1933
wmmmm'mMmmmmmmmmmmmmmmtmmtmmmmammmmmmmmmm

Fragestellung flir das deutriCh« Volksbegahren gesehen

und mich über diese Vorbindung ^.ichtigeter außenpoli-

tischer fragen rait inneren : ingen geärgert.

24. Oktober 1933

Zum Abendessen bei Jacob. Ich aitze neben der schotti-

schen Prou des jUn^joren ..urcus allenberg, die ein ganz

besonders netter und lebendiger Mensch ist. Sie spricht

Über Deuti:chland, ai^ht die Dinge ebenso wie ich, daß

eine gute und schöne Jache durch wenig geachicwte und

mehr innenpolitisch eingestellte Behandlung in den ^u-

gen der '«alt sehr herabgesetzt worden ist« Ich selber

halte mit meinem Urteil zurück.

Dann spreche ich den jungen eaerikanisc.en Bankier

V. Oeevernitz, der sich als ein :3ohn von rot. Schulze-

Geevernitz entpuppt, ein iilu^er rien.ch, der in großer

Sorge wegen des ständigen Absinkens des deutachen Kre-*

dites ist.
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Mit Jacob tln« la«ro ünterhslturiß über dl« allc^'ineln«

Läse* '^in V??ter h«t aua Pari« den Eindruck mitgebrrchtp

da:? von iort zur Zeit nichts zu bef'irchten ist.

I>ar aaaandta Rosenbarg l^utat an und bittet mich, AhÜ

ich mich t'.r die Unterbrincun.:^ einer Sakrat^irin, die

wagen Bin^m Jüdischen Vnrera nach 14-J .Jirigar Tätigkeit

in dar aesandtrjchiift abgebaut werden BuBte, bei /»allen-

bärge verwanden aolle. Ich bitte um einen schriftlichen

nwela an Vrallanbergat dafl diese Verwendung auf aeine

Varanlaa ung arfolrt,unci aaga alsdann die Verwendung zu.

^Ineraalts bitte ich

gakomp

oBonberr:, fi'r die nach Istanbul

jn dautachan Irofaaaoran sich einzusetzen, wenn

irgend etwas erfordern h sein sollte, 'jr^ aagt mir daa

größte ohlwollen zu.

21. Oktober 1 933

Auf dar 3trn3e treffe ich den alten Marcus Wallanberg.

Ich 3; reche awiächat über die von der Oeaandtnchaft

entlaasene Sekretärin.

Aladann arz hlt er von seinem awaltrislSö» Aufenthalt in

Paria, r hat stark den indruck gewonnen, daii »en dort

tm jfoldstandord doch schließlich feath^lton vird. Doch

werde die neue Haglerung Über die 3udgetfrnge noch ein-

nal 8t iraa»» Aber achlleUich werde man doch eine neue

Inflation ver'ueiden. ^eut^ohlnnd gerren'tbe nähme Bi^?n

eine abwartende Haltung ein. Man habe daa Oeft hl, daß

die iiinre dort innenpol itiach noch nicht annähernd ge-

klart seien, aa daS aich «Jora ifhin eine beatimmte Außen-

politik tr iban laasa* >ier führe eifr^^ntlich in der Re-

.^ierun.T? Hech «uSan scheine es, als ob Hitler die ^>ncha

in der
^^

nc1 1lat. Sa könne aber sehr wohl aein, da!> er

daa nur dadurch hnt, da9 er tue, waa ih» von der jeweils
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Btärksten ^'raft aufgencti^jt wird, n«ch dea Säte: "Ich
bin der ?"hrer. und ich fol^e". .^«r e-ien nun die stilrk-
•ten Lr'fto, sei es Jörlng, e«i •• Ooebbols, Röhn oder
sonst ein unbekannter? Da« wird eich erat zeigen raUsaon.
Hitler werde auch die ntocheidunp nicht ernpart bleiben,
dio an Jeden Mann, der sich durch seine Leistung herauf-
gearbeitet hat, herantrete, niiralich .'on Ballast seiner
Vergan-onheit an -;hon, welche in die neue Lage nicht
wehr hineinrü!3ten, a ;; >3r'''«n. T)ftrauf, ob er das kttnnen

werde, kom; e vieles an. VorViufig sieht man noch nicht,
dafi er Anstalt- n dazu trifft.

10. "ov .mber 1033
immmm

Mit dem alten ^.allenber^ und :?iili83 orff irtluncbt.

Der alte . und Kalis anlorff jehen de«n?ichat ncch
Peuti^chlynd. Wallenberg wird mit Jchmitt sprechen, eben-

•o mii Krosigk un • 3ilow. Bei l:.-taterem soll ich ihn an-

•Iden. ;.ellenber^ sagt als seinen indruck aua Frank-
reich, das alle Parteien, rult Auanahae der oozialiaten,
über T :ut chland »ehr beunruhigt seien, aber doch einen
Ausgleich versuchen w'Irden, :;r will daa noch BUlow nit-
teilen.

Dann 8pr<?chen wir 'iber die Lage der smhrungen. fallenber/y

nimmt nicht an, daf Frankroich in ir^rendoiner Form vom
>l abgehen wird; dazu sind die Interessen der franzejsi-

echen Sparer und der Beamten zu gro3. Tagegon erwartet

er von ";oosevelt für Amerika alles Mögliche, weil dort
die Intereaaen vier einflußreichen Kreise rinch der umge-

kehrten Seit'' liegen, "^r -^ibt mir einen Artikel der

"Tiaes", in dem vorjeschl - ist, daß Aoerlka eine

taxation on idle ; ey durchfahren soll, und zwar in

der •)ei8e, daS f'ir Unnkdepositon eine Steuer von 1/2 t

monatlich erhoben «ird, und daS auScrdem die Ausgebe

von Schwundßeld erfolgt, das ««aatlich um den gleichen
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10. Kovawber 193^ ( • orta.

)

?ros«nt8atz im >7*rtt verliert, was durch Abatemplur.T

feetzustallen iat. Ich halte beide Versuche für total

•bent juerlich, wsa aber nicht aus chlleßt, daß sie

geaacht werden.

1?. llo\'-9Tber 1 933

In oaBnitz meine Stimr.e zxm Volktbegthren abg^g^ben

/^neinj^. Als ich «#111011 eheaaligen Beruf angobe, er«

hebt sich das -ahlkomitee nir zu hren.

14 e !tove^bey 1933

Berlin. ?^it HechtoanwQlt Frltg -^mprer in die Stadt,

Dieeer glaubt noch iamer an ^iuterungen und Veredelungen

^""dea gegenwärtigen Ke^lerunpsöyatemsJT. enn die irt-

•chaftal8fTe beeser wird, d^nn y.lrä sich auch das J^atem

beasern. Dabei verateht er unter "Bes^^ erun/?:" starlr, h =

iann der Unternehmergewinn wie ier i Ine stärkere Holle

spielen kann und auch die auf ihm beruhe/)de Anwaite-

tätigkeit wiederu r.rojie ^usBichten hat.

11t Cora Berlinert ^in. Rat Hirsch ^aua ätutt^^art /und

ilfrlcd Israel nusf'hrllches Geapr^^ch über Jüdische

Fragen, ^er amerikanische ienerolkonsul Aies^erachmltt

h. i den unach geäußert p mit nir «ueßarrtonaukomiaen, be-

vor ich n-Qh U3A reise, r interessiere sich sehr für die

Jüdische ir '^ und klaubt, da: mcn die Llnwanderun>' von

4 000 - 5 000 Jährlich erreichen kann, ireilich dürfte

man keine Professoren hereinnehnien« Das erwecke bei der

starken /^rbeitaloslgkeit aus ebildeter umerikaniacher

Lehrkr.fte deren Eifersucht und setzte dc^nn tausend

sonst unbeschäftigte i^äden in Bev^egung,

Abends mit va bei Fritz Kenrn^yrn. wo auch Ministerial-

rat LautenbBch ist, ebenso ?aul Kempner. Lautenb -ch
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14. Hov amber 1933 (Ports.)

Vertritt riit ^rroDer Verv« «eine 'IHne zur IC«ufkröft-

8t«ljerun.: und InitiplaUndung. jr hält auf dltse Weis«,

^enn nicht sonstigö rro e Torheiten gemncht werden,

«inen Kückgang der Arbeitslosigkeit für möglich, viel-

leicht sogar schon zu erreichen mit 500 t^illionon Mehr-

arbeiten, da ander:-' sich von selber anschließen würden.

Ich bin sehr z^^'eifelhaf t . Im librigun habe ich heute

gegen solche .xreriraente viel weniger einzuv/enden als

früher, in einem Zeitpunkt, in dem die veinuiir- der

iVelt zu dieaen Fragen noch ganz anders la;: und die

Hep^^irn tlonsfru-^e un^el^^st war*

^5. Kove-ber 193?

B«i BUlow. Ausfflhrliche Unterhaltung B%er dae, wa»

ich llnn :)ulles (.^^artner der AniA^alt sf irma Juliivan it

rromwell, Vertr^uensmanri von lorman Davis unj dos Pre-

sidenten Koossrelt) sagen werde.

^"^eut,^ch#r Vorschlsgj^; f#ln . iederbe^^inn dort, wo

^""die AbrJstungsverhandlungenJTzuletzt aufgehört. Ver-

trauen dnzu, 4aS die anderen v.irklich ernsthaft abrri-

sten, verloren. Daher jetzt nur die Frage der Begrenzung

von DeulBChlands Aufr istung. Heer von 300 000 Mann mit

einjähriger Dienst z^-it und zu solchem ileer röhörendem

ftßflenmaterifil , wobei Jie allreraeln zu verbietenden

<^/affen durch ^chantillons ersetzt werden könnten. Das

letzte i£At aber nicht zu sagen. Ich weise darauf hin,

daS eine solche Lösun- f;;r die Amerikaner nur A^enig be-

friedi;^eade3 h.^t, well dort eben ir. Abrüstung gemacht

wird. BUlow Pjlaubt n'h%T nicht, df-^ ' sich seine i^eute

darauf heute noch einliefen, "enn es zu einer iini^^unf

kofline, ;i^Lrden wohl ^'aSn^ihmen in angestrebtes Umfanre

auch autonoa ergriffen werden, ichti^: sei heute für

seine Leute vor allem, die SA wieder in die Hand zu

bekommen« Die 3. sei dadurch, daL^ sie Immer um die
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13> Kovagiber 1933 (Forta,)

Paroen Amm Pllhrer» «ei und zum Toll euch alt Irsata

für Orden und hronzoichon verwandt w .rde^ recht diözi-

pllniert. Jei iüer .ja mü3te man sehen, n^ch ..er .^eu-

foraltrun e. Heeres entlaa^^ene Unteroffiziere zur

"Isziplinerhaltun heranzuziehen. - ir spr chen dann

Über die «ifer nt.icklun ^ '-i^' ich noch nicht verstehe»

da ich sie nicht ve folgt hat:. BUlow erklärt mir, anfi

die Löeun/^r, auf die aich die ;n^:lflnder, PrrinÄOsen und

Aaerikaner tl^eini^t hätten, f'lr uns wirklich unannehm-

bar ßBivenen sei, weil n^ich der vier J'ihri.^on :'robezeit

jedes dieser Vyikvr einfach die Möglichkeit gehabt hätte,

zu erklären, doL' es durch die ..ntv.icklun^ der Kontrolle

nicht befriedigt »el und infolt':edes8en nicht abrüsten

könne. - ir besprechen dann eine l.elhe von einzelnen

Fällen, die im Außl^nd /.ufsehen erregt h^^^ben (L»be,

Irof. >chleBin^,er, Isa ürandatrörr ). Ich erzähle, wns ich

vor don intref ! en in Amerika an J^uther achreiben will.

r billigt das. - Ich berichte dann Mber die Yerschlech-

terun*;; der Stimmunr in Schweden, auch innerhalb der deut-

sehen Kolonie. - In der Frage liothbart /^^jt . iV.argarete

..othbarth . r r damals beit Co!ritfe pour l:i coop6r?:tion

intellecturlle des Völlisrhundes in Paris an^^estellt 7*

ißt B Ül ow dafür, gar nichts zu tun, Y{\t später ist kein

Bedenken geilen eine Arbeit in der freien Or^^anisation -

des Völkerbundes für die Unterstützung der Ausgewander-

ten. - Ich erreche meine Mißbilli /un,^ über die Rltter-

ache ^""'.itter: inicteririldirektor in deut chen Auswär-

tigen -mtJT Hai tun: aue, von der 3ülow nichts weiß, -

Ferner erzihle ich ihsi von meiner bevorstehenden Unter-

haltuny;^ mit Measerschmitt. ^ h^^t nichts dafegren, warnt

aber, sich in Berlin zu aahr featzulegon, da Meaaer-

schmitt mit seiner Botschaft schl^^^cht steht und man

damit leicht «wischen zwei M:;hlsteine koamen kann.

Ittags Besuch bei uns von BrUnin :> Zweigert. Vater und

:vaa Sohweater aehr friedlich. 3r ninr; lat aehr ernst
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1^. November 1933 (Forts.)

und trEHhlt, dat er Eurzeit ohne sicheren und feeten

Aufenthalt ist» 4.ian hat vor ucht, ihn unj den eheaa-»

ligen ueichökancler Kurt schleich r auf die Liste

/^der AnhWn :erJ^ zu bringen, ''as hat er aber nicht g%*

wollt. :^.wei^:ert beaonders über die Zeralörung dea

Kechts, .^ou bin durch die Unter>ialtan,;, die bis nach

4 1/4 dauert, sehr mit^enomiiien.

16. i^ovember ^9'5'5

Bei d«B aaerikani&chen Oeneralkoriaul ü^iesserechmitt.

y^>8ncrso>u-itt erzählt mir, dafi die merikaner in Bexlin

V vn offiziellen otellen ganz falsch unterrichtet w irden»

lir ßolbat berichtet wehrheitsgeaöß und hat dies auch

dieam stellen rait,ieteilt. Ich könnte doch drüben seine

uffaßsun b0stltii:en. -r wirde mich an den JtaatsseKre-

t Ir aes ochatzarates, /hilii^s, empfehlen. Ich erwidere»

daß ich nir vor^enorar.en hitto, drUben Über die deut chen

Verh-ltnioüe gar ni :hta zu sßjen. Ich sei eeit ü-onaten

aus Peutnchlc^nd fort und konnte die Din, e nur vom

Hbren-rjagen. Außerdem hätte ich auch sonst im -.usland

jede uskunftserteilun • abgelehnt» Das mUsa^; ich auch,

zuögI ich noch 3aaÄter sei» Uaga^ien st nde ich zum Ue-

trieb coritativer inre^ natürli h ce^n zur Verfügung,

•• B. fUr die Jchuf/uns von Mö^^lichkeiten für Leute,

die in Deut clilrnd nicht mehr bleiben könnten, zur

Eaigrr.tion. '"Gsseroctoit

^

er.vidert darauf, dann müSten

vvir uns darauf jq ehr inktn, tr stehe in dieser Hineicht

auf fol,:endeBi Standpunkt; I'ie Imr^l -^r* tions-4N..glichkeiten

seien gagaben und wUrden nicht /ausgenutzt, i.r und die

deren llonsuln in Ueutüchlf;nd seien bereit, f ir die

Bmigri^tion iun^^^T deutscher Juaen sehr ^eitherzi: zu

sein. Bei den alteren aai das erhi^-blich achwieritier»

Lie fändüxi auch drlben kaum eine iiatvchuftigung* Gen«

varmeiaan mu«^ man, *rofaaaoren und sonstige troailiianta

auf Gabletan, in danaA dr ban berfluß sei, hinüber-
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16. Noverbor 1933 (Kortü.)

zunehmen, well das nur die angnerschaft Im ganeen

steigere und dl« atellun^^ der Juden dri^ben verschlech-

tere. Ich trete Mesaerechnltt In diesem unkte bei und

teile ihm moin deutech-^englieches .rsiehuiigaprojekt mit

( inzahlun/'; beetisünter ;)um en für caritatlve Zwecke in

Deutschlnndt wofür dann ein aus • eutpchlnnd Btammendes

jUdiachea Kind aua den in England feaammelten I onds

dort eine Auabildung erh'Ut)» das ihm auch einleuchtet.

Kr will am 11. 12. nach drüben und mich dann benachrich

tlgen, damit man mit den dortigen Komitees Über die

Unterbringun der jungen Leute sprechen könnte.

Rudolf Loeb und j'aul Kempner (Mendelssohn). Loeb ist

der Auffassung, dn^^ die deutsche wlrtachaft auf kurze

Priot leidlieh, auf lange Friat dagegen hoffnungslos

dastehe. Die Arbeitabeschaf ungsi-rogramme hatten zu

einer kurzen Belebung refUhrt. Grotte Vorstöße interna-

tionaler Art seien nicht zu erwarten. Ss sehe in Gegen-

teil so aua, als ob die kapitalistischen .^^r^ifte sich

etwas bonaolidierten. Ich erwidere, daß ich von maß-

gebender deite gehört hr tte, dsB für den GroS^rundbe-

sitz in diesem inter groüe iefahr bestünde und daS ich

mir voratellen könnte, daß sich d>ibei sehr starks

degenkräfte rührten^ Im übrigen wüßte ich nicht, wis

stark die irkungsmöglichkeit der Zentralgewalt gegen-

über den unteren Organen und gegenüber den territo-

rialen 'Nitellen sei.

18. WöTSPi%sr 1933

Abfahrt von Bremerhaven nach Ksw York

21, Novep^ber 1f33

Brief an den deutschen Botschaftsr Luther, von der

"Europa"!
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2^. »ovember 1933 (Forta.)

*'3ehr geehrter Herr Botachafter« In der Angelegenheit

der von Ivar K.reu,<;er dort gelassenen Gesellschaften

habe Ich« zusaansen mit den anderen Mltr^lledern ues

Komitees« jetst fUr etwe 3 ochen In Hew York zu tun.

Ich habe In London und in ötockholm den deutschen

lllSBionBChefs über den Inhalt der dortigen Arbeiten

und die durch sie bedingten nenschlichen Folgen jeweils

Bericht erstattet und bin gern bereit« dies auch in

AÄSrika ebenso zu halten« und zwar« Je nachdem Sie es

wünschen« Ihnen aolbst oder einem von Ihnen üeauftri^ijten

gegen ber in eshln^^ton oder in Mew lork. Ich bitte,

falls oie ert auf eine solche Berichterstattung legen«

mich die« nsch woinem Hotel .>• George« Brooklyn« wissen

zu las: en«

loh füge hinzu« dsß ich, ebenso wls in den anderen

Lttndern« in Amerika Geapr chen über die Inneren Ver-

hältnisse in T)eut53chlBnd unbedingt aus dem .vege gehen

werde. Ich kann dies in unaufnilliger Form tun« weil

ich die letzten Monate In Stockholm verbracht habe.

Sollten trotzdem Auüerungen« die ani_;:ebllch von mir

stammen« Ihnen durch die *res«e oder in anderer vvelse

zugetragen werden« so dti^rfen Jle überzeugt sein« da3

sie nicht echt sind.

Während der ersten sechs Tage meines Aufenthaltes

in Wew ^ork werde ich voraussichtlich mit Herrn

Boraan rsvis und beiden ßr-idern Dullea zu tun haben.

Genehmigen Jie, Herr Botschafter« den Ausdruck meiner

vollkommenen llochachtunr» Ihr sehr ergebener H. Seh.

1. Dezember 1933

Besuch bei dem Bankexperten Ludwlit Bendlx. Wir miMre-

chen dann über die Lage in l>eutGchland. Kr iet über

die Lage In diesem Lande« besonders Über die Beh-md*

lung der Juden« sehr entrlistet und gibt dem in sehr
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1. toor 1933 (Torts.

)

»charfen Porten Ausdruck. Ich beruhige ihn und rede

ihm SU, unter ktinsn Uiiständsn alle Deut jchen in einen

Topf zu werfen. \:m gibt darunter auch ganz andere , die

sich nur nicht äuBsrn können und denen man auch nicht

zumuten sollte, sich zu äufltrn, wsil man Als damit

in die schwierigste Lafje bringt und ihre Positionen

vernichtet. Ich versuchet ihn und seine Frau davon zu

Ubarssugen, daa ein .es entiment gegen ^ans Deutechlond

auf alle Fälle vom t'bel if?t. rir acheint aich aber darin

zu verbeißen und darin eine gewisse oefriedigmag zu

finden.

Otfm Basuch bei James lipeyer auf dör Pine Street,

dessen Ge^ch iftshsuo j^jhz klein zwischen all den ol-

kenkrataern einem florentinischen Palast nachgebaut

igt. in kleiner sehr freundlicher alter Herr, schon

etwas UbarraiiSig beredt, aber klu-: und ganz klar. Unter-

haltung in Frankfurter Deut^'Ch mit amglisch-amerika^

ni sehen -Sinsprengaeln. Immer zwischen zwei orten

•'jou know*' eingasc Itet. ^ hat vor dem Kriegs mit

den deut ichan offiziellen 3tellen sehr intensiv zu-

sammengaarbeitet und darin, z. 3. auch für Austauach-

profes^^orent auch für die Juden, zu denen er noch

gehört, ainigaa erreicht, bar die neuere Entwicklung

iat er aehr traurig, drückt aich aber immerhin in ga-

mäßigtar Form aus. Auch er hilt die von Schacht be-

triebene .reditiolitik nicht für richtig. Gerade heute

aind Zinsen und Tilgung für den Hapa^bonä fällig ge-

worden in Höhe von ati^a Dollar 100 000, die nicht

gezahlt worden aind. Wenn aie gezahlt vv ;rden, verde

©an für die kLinftigan Laistungan ein Arranreraent her-

beiführen kötmen, weil der ..chuldner seinen juten

Willen gezeigt habe. So werde dsa aber nicht gehen.

Auch der Baron Bruno Schröder hat daav e^en nnch Pautnch

land gaschriaben, aber aa sei ein Irrtum au glauben,

da0 der .Schuldner, v.enn %r aeine Stärke dem Glaubiger

gaganUber unterstreicht, bei dieaaa atwaa durchaatzt.
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U Dezember 1933 (:ortfl.)

• Elr eraÄhlt isnn aus seiner bankmäßigen Vergangenheit

der Vorkrle.9:3zelt , und wir entdecken in dei Finanz und

der Politik d^r verschiedensten L-'nder eine große Reihe

von r3e^:annten. Wir frühst'Jcken dann in seinem Club

(»it herrlicher Aussicht ruf den Hafen und den Hudson),

zu dessen Vorstand er gehört, v.orauf er offenbar sehr

stolz int und in dem er euch v irklich ein i^roßes An-

sehen zu ^lenlmBen scheint. Seiner gemäßii^i^ton Art, die

Dinge zu betra eilten, brauche ich nicht zu widerspre-

chen wie anderen. Vir verstehen uns sehr gut.

3> Pezernber 1933

Lber ;onnttg bei Bend Ix in deren Villa am Meer.

Lange mit Bendix über Amerika und seine wirtschaftliche

Lac© ^resprochen. Bendix ist der 'uffassung, daß drasti-

sche aßnahrnen, auch inflotori scher /rt, p;etroffen

werden ri" s f^n, w»-^il die Unruhe im Land sehr fjroö ist

und sonst die Gefahr einer ZerrelfJun^^ der otaaten nach

don verschiedenen wirt.^chaftlichen Intc^resssn und

einer nevolte des mittleren Vestens und des Lilidens

besteht. '^uSerüem kajite] istische /eeltunter£:an sstirn-

mun^^. Ich bekomme einen Brief des alten Gehslmrats

Felix rieimünn zu lesen > der auch vor Experimenten und

staatlicher -irtöchaftnfuhrung dringend warnt. I h

schreibe ihm gleich von Bendix aus. Dann kommt ein

früherer Deutscher, Jetzt holländischer Bankier,

Schlutman mit seiner irfiu, einer Amerikanerin. Längs

Unterhaltung mit ihnen Über die v.irtnchaftliche Lags

von Deutschland. Sio sind mit den früheren Heichs-

finanzrainister Pster Peinhol>i auf dem Dampfer zusam-

mengsfahrsn, der ihnen vsrsichort hat, daS nach seiner

Auffassung sowohl der ordentliche wie der eußerordent-

liche Haushalt in Ordnung sind. - Ich lasse mir die

Bendixschen irtschaftsberichte der letzten Monate

aushändigen. Das Be«elchnends ist, d^-8, während sonst

in Ihnen larnsr sehr ausführlich von wirtschaftlichen
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3. J^mmat%mT 1933 (Forts.)

1 akten die B#4# ««r und Zahlen gegeben wurden, Jetzt

faet euBßchlieölich von beabsichtigten anrekUndigten

Ivf-Bnahmen der Regierung und deren >inkUnäi^:un4: in der

Preaae (^eaprochen wird.

/bonda bin ich noch mit der hcp««r Bendix allein und

kOBBe in der 1 ber«eu/^ung der Frnu Bendix etwaa weiter

Bei dem ^ ann jclirjt aa nichts well Klndheit8eindr''cke

Bchr ßtcrk mitsiioleri.

4. Dezeaber 1933

Besuch bei J. P. Korjran, rmf den ich etwa vier Minu-

ter. v.irtcn nuS, wofür drei Leute ua ntschuldigtuig

bitten. ^ sitzt in einem großen Saal zusaBmen Bit etv.a

30 Leuten, immer ein ;ult vor dem anderen, in Zweier-

reihen geordnet. Ale er ankoBBt, ,:cht er mit aeinaB

Hantel euf eeinen i letz und lagt Liünt^el ur.d Hut nabaB

ßich. Kotee jovifjlaa Oaaicht, aa^ eheaten Duisberg-Iyp,

aber erheblich ruhiger. i:r dankt f ir die Ürußa aeinea

Freundes vallenbar^. Ich aega ihm, ubi einen Grund mei-

nea Baauches anzugeben, ollenbarg hätte mir gecart,

daß sei der beate «»iaun, uc mir in 10 Minuten ein Bild

Über die irtechaf tölaf:e aeinea Landea anaugeben. ^
brach in ein Gelächter aue und aarte: Wallenber/r iat

Craay. Ich verateha die Lage hier abaolut nicht mehr

und kann nicht aagen, waa komnt. Die rein wirtBChaftli-

chen Din/::e oind ochon zu verBtahan, Die laaser sich auf

die einfc3che yormcl bringen: ^Bnn früher ein Bann ein

Haue hatie, daa Dollor 10 000 wert ist und auf daB aino

Hypothek von l ollnr 5 OOC lac, dnnn dachte er, er hat

noch ein VarBögan von Dollar 5 000. Jetat hat er noch

daa gleiche Haue mit dar gleichen Hypothek, aber er

dankt, daü er gar nichts m^hr beaitzt, daBala hnt er

unrecht ^-ehabt, ub4I Jetzt höt er ebenao Unrecht. Dia

%iihrheit liegt in der Vitte.
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4. DeiTT.ber 1933 (Forts,)

Die meisten L«utt denken hier, daS •!• nichts mehr ha-

ben, weil alles so tief steht, und darum gsben als

nichts au8. Disssn Dingsn mu3 man eine ruhlgs Lnt-*

Wicklung ISMSB* Sagsn 31s Wallsnüer£:, ich habe das

öefUhl, ds8 dis Dings hier im aufsteigen sind, wenn

sie nicht durch KsgisrungssiaSaaluisn ver ;chlechtert

wsrden* Ich wsi8 nicht, wss der : r sldent will und

wsa dis wollen, dis Ihn bsraten» Ich halte gar nichts

von der 'irtachsftsf ;hrung durch isn Sta t. Das kann

nicht gut gehen. Aber wir sind alle hier ein Volk mit

gssunden /vnschauungsn und ein Volk von Kapitalisten.

Parura wird uns auch eine unrichtige . egieruri^?;spolitik

nichts sohadsn, und wir wsrden aus der o che horaus-

kommen. Au3srder» ist jstst der trouble übsrall • Daa

ist der einzige Internationalismus, den es zurzeit

'borhaujt gibt. Ich erwidere, da3 ich im wesentlichen

auf den -leichen Standpunkt stehe, vir haben in Deutach-

land alle diese Bsparlsante schon gsmaoht und sind

wieder sehr davon zuriJckgekoamen. Morff;8n; Ich habe

den 3:indruck, daS I^ ^ jetzige riegierung sie nun aum

zweiten i*al macht. 31e hat wohl nicht mehr genügend

Leute, welche die )rfshrun en von frnher noch haben.

Wohin läßt eis die Inge noch treiben? Ich fnrchts

sehr f ir die Geschicke Ihres Volkes, ^emi dss so weiter-

Äöht, I ch:
^

.1 rfen nie verfassen, was daa deut che

20 Jahren durchgenacht hat. wasVolk in den let

acht mürbe un i mida# UQrpnm :}lauben 3io, daß die

fixperimante dar jetzigen ne::ierung geeignet sind, von

der Müdigkeit ausruhen zu lassen? Ich; ..ir Üeutochen

gehen manchmal in unseren MaSnahmen s'*hr weit. Aber

im letzten Augenblick werden wir vernünftig und m?jchen

die ^roden Dwttnheiten dann nicht. HoT^nni Mit die gröBta

Dummheit ist, daß Ihrs Baglerung einzelne Teile ihrer

Bevölkerung sus dem Lsnde j':) t, und swnr solche, dis

sehr n izlichs //itglieder ihres Lsndsa aind. Jlauben

3is, daS sis auch darin vernünftig werden wird, und

awar nocht bevor es zu ai it iat?
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4. P»»»HibT 1933 (fort».

)

Ich; Ich h;ffe so. - "Hnmi si.richt »orrnn über dl«

besondere Irtschaftelöge von Amerika. 2l. ^* tont,

4a6 Beiner Auffassung nnch ein gewisses Anziehen der

'irtncheft zu spüren sei, z. B. mHn tnu^^ die Din^e rait

vorigem Jehr vergleichen. ;r läSt vnllenberg bestel-

len, daß er ganz bestimirt damit r^ chne, mit ihm dea-

nächBt wieder in einer Zeit zuasmmenzuarbeiten, wo

gegenüber heute die Din/re sich erheblich gebessert

hättrn. ^ komnt noch einmol auf die Regierungspl ne

zurJSck und erklJrt, d«? nUißnehmen, die nur darin be-

stünden, Geld aus der einen Tasche in die Tasche e^ines

anderen zu stecken, z ::r zweifellos von demjeniren,

in dessen i^'aeche ee komme, sehr be^^riiSt werden, .iie

seien aber in sich unr^esund und unreell und könnten nicht

zur ßoBsorung der irtschuftslage beitragen. Drum mußten

sie vermieden v^orden« Kr hat nber das gute Zutrauen,

daS es nicht zu solchen litaönahmen komme

•

^, PegCTiber 19?^

Besuch bei dam ;3otoohafter Hans Luther. Wach den

üblichen Fragen iber die Familie erzähle ich ihm die

Entwicklun-j der Creu^^or- >äche recht ausführlich* Dann

kommen ir auf die allgemeine irtschfiftslag^ hier zu

sprechen. Luther erw'ihnt, daß er kürzlich eine Unter-

haltung mit ^acQuiro gehabt hat, der ihm gesagt hat,

die Grenzen zv,'i«chem dem Norden einerseits und dem

Westen und dem SUden rindererseite seien eigentlich

niemals richtig (iborwunden worden. Die brächen jetzt

wegen der entgegengesetzten Interessen wieder nuf.

tfan hat sie seitweier vergessen, als man gemeinsam das

Land bis zum stillen Oze'^n besiedelt hat» Aber ei,c^ent-

lich sei dieses Land mit den drei Hauptstädten gar

nichts inheltliches* Ich bekämpfe diese Ansicht, die

mir reichlich literarisch vorkom'^t. Sicherlich gÄbe

es scharfe Interessengegensätze, die aber niemals eine

politische JfolpB haben würden. Im gansen sähe ich den
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Zustand des LttBdee als viel besser an^ als dls Be«-

wohner selbst v/ len. 'nn sollte nur vorsieht i^r rait dem

^xperimei.tieren sein. -

Bann kemsii wir auf dsB deutlichen Kredit su sprechen«

Iph mache eine obfftlli^e Bsnerkun^ über die Art, wie

Schncht die il^ublger behandelt. Luther sagt gepreSt

:

•'Und dftsu h t er die richti -e I'ethoae. a3 habe ich

dann erreicht^ v<enn ich den GlJiubijern immer aagte, ea

komme der Augenblick, an dem wir nicht mehr zahlen könn-

ten, wenn sie uns nicht mehr 'r^re abnehmen. ->ie haben

niemals richtig ,^ehört. Auch meinen PI an, den ich 1932

der 312 vor/^elegt hab-^, haben sie nicht beachtet • Koruiann

(' onta.m) hat etwas sauer-süß "s'rhr interessant" gesagt.

Die andern hoüen sich ^ar nicht drum t^eklünmert. Bis

Welt will oben in anderem Ton angesprochen werden* Das

«eigt sich ^och auch sonst, as hat Locarno geholfen?

T)oa Fallenlassen der /.oi aratlonen ist doch erat er-

reicht v;orden, als die ^rejenwärti/je Reg^ierung sum min-

desten vor der i'ür 3to> d. T -h will den frliheren Luther

gegen den ?;^e^enwärti/.-fn in Schutz nehmen. Die üchacht-

sche Tonart war in der fr heron 7irtschaft.olage^ wo

es noch als Ubli :h jnlt, seine Jchulden zu besahlen, (put

nicht möglich. Jb sie jetat klur ist, ist mir such

zweifei]. :t. Uo denVt nur an die gegenwärtigen Schul-

den und nicht nn den k'tnfliflren Kredit ^ und sie fiohadet

dam deut chen Ansehen in der Welt Si?hr. Locarno war

die Voratufe für die ^irt chaftliche Kntwicklunr^ die

überhaupt erst die Aufnahme der Schulden ermöglicht

hat., ohne deren Vorhandensein die Heparationafr^: je

nieiisls h.*itte ^^el st verden können, iibensowenig hatte

sie ohne die Befreiun»:?; de« Ahoinlondes gelöst werden

können, die auch mit üurch Locarno ermöglicht wurde.

Außenpolitisch war die Lare niemals co gut , als Bruning

gingt und auch noch vorige Weihnachten. Jetzt sieht

es ganz anders aus. Lut he

r

t Man hat doch seitens der

fremden k chte Brlining keine Chancen egeben. Die
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Rtparationskonferenz ist von J&nuär auf April und von

April <iuf Juli verta^^t worden. Sie war« aicher von

den iillichten noch v/eiter verta^rt vi/orden, wenn flrüning

am uuder geblieben a re. Ich: ?ie Vertagung war aue-

cchlie^lich auf ßrHning zurückzuführen, der sie uurch

sein Intervievv vom 16. 1. 32 ger .wjzu erzv/ungen hat

und auch weiter biß JKtober vertagen wollte. Ich habe

bei dieser . olitik sehr gewarnt , weil ich das Gefl^hl

hatte, da.-^ die Nerven dea deutschen Volkes qos nicht

aushalten. 3ei der ©raten Verta 'un^j war aaSgebend der

Oedanice, diese Frvi^^e nicht mit der ; r sidentenwahl ir-

gendwie zusammenkommen zu las ;ei.. Die weitere Vertagung

wollte arUninr, weil er sich von der .ntwicklung der

»irtachaftslage in der .Veit noch eine Unterstützung un-

seres Standpunkten bezüglich der Reparationen vorsprach.

Luther: Aber auf innerem Gebiete liei^e doch (jetzt)

Lv^ül^, vor. Ich habe einasal in meiiier früheren ::.igün-

Bcheft in aieee in^^e hineinre^-iert unu eine Vereini-

gung: der i.eiehß- mit der i reußischen Ive.^ierung zu er-

zielen veröuchl. Da« ist mir damals nicht gelungen.

Heute iat es doch ohne weiteres möglich. Ich; Ich kann

nicht einsehen, wieweit die ?inre effektiv aind. Ich

höre, da3 zwischen der ^entralleitung und den einzelnen

aebieten starke J/ieinungtiverschiedenheiten sein sollen

und daß die Zentralleitung öich nicht immer durchsetzt.

Man spricht in diesem :;3inne von einer ueihe von Gebie-

ten (Sachsen, Hessen, Franken). Die tun, was sie wollen.

'^enn das nicht nach «ußen in rscheinung tritt, so

liegt das daran, daS die Zentralleitung die gegen ihren

Willen erfolgten Din-c nachträglich billigt nach dem

Grundsatz: ""Ich bin der Führer und ich folge', .^ber

ich habe erin kein eigenes Urteil. Jedenfalls ist

es so, dafl die Zentrale zu schwach ist, gegen vJewalt-

t itigkeiten, die noch immer vorkommen, Bestrafungen

eintreten zu lassen. Die Richter verurteilen einfach

nicht, weil sie Angst haben. "Eer üchifl reriert die

Stunde",
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wie ffiir ein mir nohefitehonder Ä#ii«ch «•ulich sa^te.

Da« h^t mBYi bei den ,.alen geseh n, wo man erwartete»

defi boi einea un^unatigen uegang der veichetagewahl

in en :ebieten, wo er eintrete, ein Terror ainoetzen

wUrde.

Luther; aa wollen Jie, die inge sind doch am Anfang.

Ich: Zugegebor» aber nan soll das, was vorliegt, sehen,

wie es ist. - Luth^^r

;

Ich wollte Über die zwischen uns

schriftlich erörterten Fr ^^^on aprochen. Ihr Jrief hat

nioh sohr geschraerzt. Ich

:

i'ich ouch. Luther: Ich höbe

einen neuen gesohriobei:. ir haben uns in vielen mißvor-

atar.den. Vas ie von nir verlan^j.en, ist die Abgabe einer

formulierten ..rklirung» und das kann ich nicht. Für mich

gibt ei3 einen letzt :n ^teru. Das ist das ^ohl des deut-

schen Volkes^ Solan e ea mir vergönnt ist, daran mitzu-

arbeiten, tue ich ci; und kenn dann nicht erklären» daß

uni^ererht iat, wns die ,.e£;ierunj tut, fUr die ich arbei-

te. Ich: Misaiend hc.t eine formulierte .«rklärun*^ ver-

lan,:t. aj das ohl da deut:;chün Volkes ist, kann sehr

«weifelhaft sein. Olaubon 3i®. da 9 sb di- .ohle ent-

spricht, vienn es 4rau en ao ane-eaehen wird wie augenolick'

lieh? arun, denken Sie^ iat des der Fall? Luthor; isil

raon una Deutschen alleo zum bei anrechnet. Ich; v.as

würden ./ie sat^ent werui ich diesen »ssichtspunkt für

eine andere Oemeinschaf t , f-r die er vielleicht noch

»ehr zutrifft, anwenden würde? Lesen .1% Schelers Buch

über den ^'I^eutschenhaß'*, lann weracn wie sehen, daß die

Stellung dieser -eiden Osmsinochfif ten in der »velt und

im Volke eins starke ^Jinlichkeit hat. Luther; Zugegeben,

die Deut:.chen haben eich dagegen gewehrt » Sie salbst

nicht zuzc mindeaten» und ich nehme es auch der unter-

dri'ckten Minderheit nicht übet t wenn sla sich dagegen

wahrt* Ich vsratehe ea sogar. Ich: lae iat lange nicht

genu^^. Ich habe mit keinem Franzosen pcrsunlichen Ve -

kehr gapfle(:t, der an dem erzwungenen .»chuldbakenntnis

von Versailles faatgehalten hat. I^ieaes Schuldbakennt-

nls ist etwaa ao Unaittlichea, daß die mangelnde v.ber-
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5. Pezeniber 1933 (Porta. )

einstimfiun^ in dl«g«ii unkte auch menschliche Be-

«lehun-en ausschlieft. Und Jetzt werden Sie sich etwa

vorstellen können, wfis ich empfur^den habe und empfinde,

wenn .ie f :r das ün/rl :ck, da3 meine riaBsengenoeaen {ge-

troffen hat, in Ihrer .cede diesen selbst die ochuld

beimessen* I uther

;

Ich habe nie von 3chuld gesprochen,

sondern nur durch die iintwicklunr der l:im^e und die

Wieder e dessen, was sich in den Augen der Bevölke-

rung darstellt, die revolutionären Maßnahmen zu er-

kl'lren versucht. Ich: Inden! 3ie sich dabei der unrich-

ti^^en /r^unente bediv^nten. Die ropagandaschrift , aus

der 3ie olleae Dln je entnommen haben, strotzt von Un-

richtigkeiten (ich zcihle einzelne auf). Luther

i

Ich

habe diese Schrift nicht gelesen (nit brechender

.:timme und sehr bewegt j ) ie ihnen nicht, wie ich un-

ter Ihrem Brief gelitten hnbe. Ich; 3io durfon sich

auch nicht mit dem Mitleid über erschütternde Hinzel-

f?ille un die >^che selbst herumdrücken. Sie müssen

dazu otellunr neh^^en, ob diese Jache i-rerecht ist und

ob sie ab/^eachafft vverden mu8. Luther: Ich kann Ihnen

keine formulierte ':rklärun ; abgeben. Gerechtigkeit ist

kein "riturium in revolutionären Zeiten. Ich bin der

Auffsssunr, daS dl ^^39 I-inge in ihrer /.irkung gemildert

werden mUssen und bei ainer geringeren Beer -ckun/^

I outschl-mds von üu?en auch von selbst wieder zurück-

gehen. Ich; Ist eine ' ioquulifizierun;;; in staatsb ir-

>:erlicher Hinsicht nach Ihrer ^einun^ erträglich?

Luther: üein, ich habe »ich auch auf das schMrfste

dagejon jswandt, natürlich immer mit der ja auch rich-

tigen Begrilndun*, deS dies in \merikc sehr schaden wur-

de. Ich; 'ber dies*' Diaoualifizterung besteht doch,

die Beamtengeaetze, die rzte-Zulcs iun^- us^. Luther;

Diese werden auft^ehoben werden, wenn eine Umschichtung

erfolgt, wie sie nir Max arburr, nit dsra ich darin

gans Ubereinstime, als den Inhalt einer Denkschrift

bezeichnet hat. "^enn oie dem beitraten könnten, wären

wir rascher eini^^. loh; "^ie Denkschrift stammt von mir.
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dtr kann Ich also beitretan^ aber e.nlg sind wir noch

lange nicht. Zur Aufhebung gehört das Zugaatändnis,

daß daa Bestehende Unrecht ist» vvie ea K.roaigk mir

gegenüber zugegeben hat. Luther; Deesen Brief kann

ich ganz unterzeichnen* Ich; 3ie haben fiber vorsichts-

halber sich nur mit deoi vorletzten .;atz, der Abwendung

von ^ohlinaereinf einveratanden erklärt, und den letzten

oder drittletzten .>at2, die ^iichtigkeit meiner Argu-

mente, völlig über.,i,ci. ,:3n. Luther

:

.teil ich biologiach

denke. Tir ehrheit, ja faat das ganze deutache Volk

ateht, vielleicht unter iner la choae^ augenblicklich

auf dieae« Standpunkt. Lioaer Tataache kann ich sich

nicht entziehen und aie als ungerecht bezeichnen. Ich:

lann ist Veraaillea auch berv chtigt. T^ieae la.^cnoae

wer Viellei ht noch berechtigter als das ,uälen einer

kleinen vinvierheit, die man sich ala den locus minor la

resiatenticie aussucht un^l vernichtot, Aeil man im

übrigen aein < rogramiTi nicht orf llen kam*. Aber Ihre

Argumente sind auch so 'Ibel, i?er hat IhnGn gesagt,

daß die Juden vermc^enamäSlg weniger durch die Infla-

tion ^etroff .n worden sind als die anderen? Gerade daa

Gegenteil ist richti£. -s ist das t'lr Unsinn mit der

Bodenstilndi^-koit ; ^uther

:

Ich ht^be das schonendata

äort gewählt, um den im ^efjhi des 7ol^ea lebenden

Unterschied zu zeigen. Ich; Da sin.; ie aber ^-rUndlieh

auagerutscLt. Im Übrigen ist ein Volk, daa tausend

Jahre freiwill i-, in oinem Lande lebt, wo es achlecht

behandelt wird, erheblich bodenstilndii^art ala die

Leute, die auswandern, wenn ea mittelschlecht geht,

und draußen sofort die freade liationalitMt annehmen.

Weiter die '* Gehend i/keit der Uaatellung". Baiin h- t

sich ver.jiftet* . arburg und FUratenborg haben den

Kaiaar ihre Besuche angeboten, als daa noch nicht all-

ganain zum uten ^on gehörte« An wen haben oia dabei

gedacht 7 Lutner

;

.;aa Volk empfindet daa aber ao, weil

am ao viele prominente Judennamen unter den Männern

von 19I8 sieht • Ich; Jann aber die biologiache Be-

trachtung«««!»» Ub«rheupt. Kit d«r kann man alias
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Wgr^r. :?n, was besteht, denn ee b. stiinde Ja nicht,

ffvnn nicht ir^^endwelche realen irlinde dafür vorhanden
W'*ren, Lut'.ert Unsere ^: rveinn non Freunde werden Ihnen

»her auch . orajt haben, dafi ich dem biologischen

Argument v >n der Herde immer h inzui^ef '^.^t habe, wir

seien aber keine .ie:c und müf?ten euch ethische i rin-

Zilien walten 1 »soen. Vbb Biologische habe ich immer

nur 2ur rkl^run desssn n^^-^'^^c^t, wtts geschehen ist.

Ich: riese Erkl* run-- bietet aber keine Zukunftcmöglich-

keiton. /bgssehen von :em .^ild dor Herde, das Ge-

sc) ^sache ist, 1 nn ein Zui^ammenleben doch nicht

bestehen, 'enn nuf der einen Csitc immer das Öefihl

herrschen «ui, wenn die eiden einmal v. ieder maf:er

Vierdon^ dann wc den wir ir-ieder hinr^usredränf^t. Luther;

Dieses biolorische ;rri»ent ict fUr mich die iiJtütze,

vielleicht die einzi£:e, um mein 8chv;ereG 11 mdwerk zu

tu^x . V'oll en Jic mir diese >t. tj^e nehmen? Ich: cnn

jSÄSnd sich eine ":.t benslfigc*' aufbaut und darauf seine

I.xistenz rri^ndet, so rruS daß Gebäude zusammenbrechen.

Ich neh-e ^'hncn dienen crt vcl2i;\ Luther: .^^ie dlirfen

Thinge s'if^^^f die . ie sonst nicht 3ai:en dürften« Kennen

^ie SS eine "Lebennlü
mmmmmmm

( .

• ) Ich rr.uß doch eine Grundiere

hrber:, auf dor ich Deutschland dienen kann» Ich:
mmmmammmmm

"rirht or vron r 9 m country ' ist sehr schön, aber '6le

wissen doch, was der ja euch Ihnen sympathische Karl

Schurz gesagt hnt, als? ihm dieses .'iort einmal im

Kongreß zugerufen wurde. " Jov.ohl ? Aber dieses ort

darf nur der gebrauchen, der auch das Letzte eingesetzt

hst, uc Ln Land auf den richtigen 'er zu bringen.

"£88 haben :'ie ein^eöetst? Sie r>inä mit einigen Bos-

heiten je ;en die ?v-inderhelt in die Front, die an der

Macht ist, eincesch^enkt, Luther: Mir liegt nichts so

fern als Bosheiten, r.ie ebnen ' r nicht, wie ich die

ringe empfinde. Ich: Kur kein itleid. Das gehört nicht

dahin, wo Gerechtigkeit verlangt wird. Ich habe die

völlige rjelstigt icherheit - und Sie hoben immer von

«einer ' rophetengabe gen; rochen -, d S dsr Hans Luther
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5. Lezerr.ber 1953 (Porta.)

von heute die e vom ^al nicht mehr halten w' rde

und da0 der Hano Luther In einigen Monaten Überhaupt

nicht mehr verstehen v^ird, wie sich der Hans Luther

von 1933 benehaen konnte. Luther: Sie hnben je keine

Ahnung, was in dem Hans Luther von heute vorgeht,

aber verlassen Sie sich darauf, daB ich in geei rneter

Welse für die üeseitl. ung der Dinge bin, die Sie be-

drucken. Ich; Das reicht nicht bus. Bss S huldbe-

kenntnis von Versailles kann nicht gemildert, aolbet

nicht durch Beaeitigunr der Reparationen aufgehoben

werden. Luther: Ich werde mich morgen nachmittag für

oie frei machen, ir werden dann weiter reden.

Mit jQweö Wsrtur; In der Manhattan 3ank.

ach einer kurzen Unteriialtung alt den simlich tempe-

rmentlosen .:rlch v. k(^int Jamea, d«B das TenperaBant

aua allen Poren spritzt, wir sind una i« waaentllchen

darüber einii:;, «aa welter zu geschehen hat, wobei Kr

«ir erzählt, da3 die Schulden (in Amerika) ganz anders

yarteilt lieber:, als ich glaubte. Der große Brocken

dar Schulden lio-t auf der Industrie. Von diesem nimrot

Jaoaes an, daß durch £e^:ij;nete liinzel Sanierungen die

Sache zu machen ist. T) nr kommt ein Schuldenpostcn bei

Gemeinden und itaaten. Hier werden Konvertierungen Platz

greifen müs en. In dar Landwirtschaft ist die Hälfte

unverschuldet. Von der anderen Hälfte iat wiederum die

Hälfte zu ein«» ertrttglichen Zinssatz versohuldet. und

nur 25 % der ganzen Landwirtschaft sind hoffnungslos.

Deren Verbindlichkeiten hat aber im allgemeinen die

Gläubiger schon abgaaohr leben. Ich; Werden nicht nuf

selten des Jl ubigera, wann dieaes Versicherungaon-

stalten oder Hypothekenbanken sino, Schwierigkeiten

entstehen? James

i

Vermutet das nicht.

Amandnent to the Constitution (irohibition) wird

aufgehoben. JroOes Volksfest.
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Wieder bei Luther, der eich auf unsere Unterhaltunf

Jetet vorbereitet eu hatoen eohelnt und iilr eagts

••Wenn wir warn auch nicht einigen können, so wollen

wir una doch unsere ge;:enaeitif^en Standpunkte mit-

teilen, damit jeder den Standpunkt dea anderen ver-

stehen konn. Ich bitte ihn, aeinen Standpunkt mir

noch nicht zu aagen, weil das, näralich die Abgabe

einer so formulierten VIrkl.irung, eine unUberachreit-

bare Brücke bilden könnte. Ich v'irde ihm erst einmal

meine Oeaamteinstellung, die ich bisher nur polemiBoh

dargele t hatte, im Zusammenhang erklären. Luther ist

einverstnnden. Ich: oie
^

haben mir gestern zugegeben,

daß die Juden im Kriere und im Frieden ihre Pflicht

getan haben und daß, wie ich ea ausdruckte, ihre ge*-

ringere i^eigung zum Kriegervereinatum kein Gruna für

die gegenwärtige Hetze ist. Ich will Ihnen nun einmal

darlegen, wie ich die I inge sehe und wie ioh mich

auch bemühe, meine iris^^e^^enoeaen aia aehen au laaaen«

Was uns gescheh^^n ißt, uno sei st und vor allem der

nächsten Generation, empfinden wir als ganz schwerea

Unrecht. Die Syntheae «wischen Deutschtum und Juden-

tum, um die wir anaer ganaes Leben gerungen und die

wir in uns gSBchloaeen haben, wird durch dieaea Un-

recht aufs schwerste gefährdet. Diese 3yntheae ist

ein groSer ethischer ert. Unaer Deutachtum ist nicht

einfach dumpf ( Sie ^Mlraen sagen '^bodenet ndir;**) ererbt,

sondern ist mit Herzblut geistig erworben, ^ianche

Juden neigen dazu, jetat aus gekränktem Stolz alles

dieaea Uker Bord au werfen. Ich bin der Auffaaaung,

daß zu peraönllchem Stolz in dieaer ;:;ache kein Raiai

lat und daß es gerade Aufgabe der Prominenten int,

alles dranauaetzen, um die Ungerechtigkeit deaaen,

waa geschehen ist, darzutun und die Folgen zu beaei-

tlgen. Davon, ob dies in einer gegebenen Zeit möglich

lat, hun t f Jr Jeden von una unaer Deutschtum ab,

denn wenn eine neue Jugend viele Jahre lang im meiste
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6. r^ezamber 1933 (Forts.)

der Judeiiföindschaft erzogen worden iat, dann ist

eine Köglichkeit auch zum geistigen Leben mit eine»

eolchen Volk nicht mehr gegeben. Ks handelt sich also

für uns um den Kampf xm unser DeutMChtun, und da gibt

es, was den persönlichen t reundetjärreis anlangt, nur

Bundesgenoe en oder Gegner, ^eutr^^le mag es auch r,e^

ben. Die gehüren aber nicht in meinen persönlichen

Freundeskreis, sondern »eine Freunde mUs:jen bereit sein^

wem; es mit Aussicht «uf Srfolg geschehen k^nn, dafür

einzutreten, dnb diejenigen Din^.^e, die mir, wenn sie

dauernd v^erden, die Möglichkeit nehmen, Deutscher zu

sein und meine minder als ^euteche zu erziehen, be-

seitigt werden. Diese Frage habe ich in der einen oder

anderen ^orm, aber immer ganz klar, meinen Freunden

vorgele-t, imd sie hoben alle befriedigend geantv ortet,

wit Ausnahme von eine, der bei mir sitzt. Luther: Ich

werde imner Ihr Freund sein, und ich bitte Sie, auch

der raeinigv zu sein. Ichi ntBchuldigen Sie, wenn ich

weiter drücke, uilt diese Erklärung im Sinne dessen,

was ich eben gesagt habe? Luther: Ich halte diese

Linge, die Jetzt Über oie hereingebrochen sind, nicht

für dauernd, renn das Volk nicht mehr in Not und wenn

die oinseitiif^e Berufeschichtung, welche die Aufmerk-

sa^ keit der Bevölkerun;^ darauf gelenkt hfit, behoben

ist, dann werden sie von selbst beseitirrt werden.

Ich; nie wissen Ja, dai ich selber Vorschläge zur Be-

hebung dieser Berufsschichtung geraecht habe, '"as ist

ein furchtbares Opfer, nach einem Aufstieg in die

oberaten <erufe wieder herunterzugehen. Luther; Das

erkenne ich nn. Icht l>as kann auch nicht ganz rasch

gehen und auch nicht ohne Hilfe der Regierung, die

dafür diejenigen unteren Berufe öffnen muß, die bis-*

her tats .chlich verschlossen v;orden sind, -^^ujerdem

darf es nicht mechanisch durch gesetzliche Zuteilung

von Prozentsätzen geschehen, ebenso wie die Schulbil-

dung nicht mechanisch nach rozentsntzen sugeteilt
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wtrden darf t sonst nimmt aan die Möglichkeit dtr

Auslese oder schränkt sie Jedenfslls viel sehr ein als

bei allen ^^nderen BevOlkerunrskreieen, Und dann haben

Sie propheseity was konmen viird, während meine innere

.Einstellung su den Menschen davon sbhänglg ist^ ob

sie sich, zum mindeBten mit elnsa StUck ihrer i ersön«-

lichkeit. dafür ©ineetzrm^ Ruthen Sie können sich da-

Töuf verlassen, da3 ich da.M tun werae. ir/entlich

glaubte ich, des schon in meinem ersten Brief geschrie-

ben SU haben« Ich: Venn das deringestanden hätte,

wären aeine späteren nicht gefolgt, Ks genügt mir aber,

wenn i;ie mir erklären, dsS Sie das Ihrige dazu tun

wollen, mir und weinen Kassegenossen zu ermöglichen,

deutsch SU bleiben und unsere Kinder sls Deutsche zu

erziehen, und swsr auf dem Boden völliger b;rgsrl icher

Gleichberechtigung. Luther: Das war immer meine Auf-

fsssun% Ich halte die Ju en für ebenso gute Deutschs

wie alle anderen. Was ich in dieser Rede damals, der

einsi^en, die ich über diese Frage gehölten habe,

veröu ht habe, war nur, ^im Menschen zu erklären, wie

sich diese Maflnshmen verstehen lassen. Pann spre-

chen wir ber die Außenpolitik, wobei Luther den

Standpunkt vertritt, deS jetzt das erste «^al ernstlich

an eine Abrüstung gedacht wird. Freilich stelle

Deutschland jetzt sc: Ine -orderung ausschließlich auf

Aufrüstung, worin er eine Tr9,?:ik sehe. - ber die

GlaubwUrdi keit, die in Ausland den (deutschen) frie-

denszusicherunfren bei,;3mesr3en werde, wobei ich erw.Ihne,

dsS das ständige Neuerseheinen des Buches, das doch

von den Anhängern als eine Bibel an^^esehen /»erde, sehr

schädlich sei. Luther erklärt, dsS er das such finde

und im Interssse seiner Aufgabe ?r>hr darunter leide.

Luther (oder ich) komm9n dann noch einmal auf die

Biologie zurllok. loh erkläre, dafl ich mich dabei Über

sei Dinare sehr /^le r t habe, einmal dar'Iber, da6 als

selbstvsrständlich anr^esehsn wird, daS bei apäterem
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^Magerword^n der Weiden»* die ülnge sich wiederholen.
Luther: )is dahin rau3 eben die <^erufaschichtuni: so

sein, daa sie sich nicht wiederholen können. Ich;

Und zweitens darüber, daß es hier so dargestellt w

sei, als ob die ganze Herde die anderen los sein

wolle, während das täte" chlich gar nicht der Fall sei,

vielaehr nur die LcithäÄmel zur Stärkung ihres Ansehens
und weil sie verber^^en wollten, da3 sie keine fetteren

Weiden feinden, die etwas anderen Tiere hinausboxten.

Luther: Sind die Dinre nicht v^eiter verbreitet?

Ich: Ja, ein bequemeö Kittel der Agitation,

Luther: ber die Jugend macht doch alle diese Din^^re

heute mit. Ich: Je, /^eil nie Angst hat, sonst bei der

püteren Verteiluiig von losten nicht berücksichtigt

zu werden, ns ist aber keineswegs allgemein, und (rerade

dieser i unkt wird bo-^qt von vielen Partei-Kazis be-

dauert. Nur aie f hrer heben diesen Agitationepunkt

nicht auf, weil er das einzige ist, was ihnen bisher

gelun en ist. Luther; I^ie iieichsreform. Ich: Niemals

war die Stellung der Zentrale so schwach. Das wird

nur verborgen, einmal durch die fehlende Pressefrei-

heit unu zweitens dadurch, daß hinterher ^gutgeheißen

wird, was zunächst fs^jen den willen der Zentrale

passiert. Luther t Das Budget. Ich: las scheint mir

eino Frage des Geldmarktes und der Garantie-Technik

zu sein, iis werden vielfach gegenseitige rechsei ge-

zogen, die dann im iortefeuille der Banken verbleiben.

—

^ir verabreden auf seine Anre/run^^, daß ich ihn 3onnta^-

abend in ashington besuchen solle. Ich warne ihn noch

davor, indem ich sa^e, ich möchte unter keinen üiint''ln-

den, daß, v^onn er in kurzer Zeit verschwindet, sich

bei ihm der Grlaube bildet, daß es meinetwegen geschehen

sei. Br solle das mit seinem Botschaftsrat besirechen.

Luther (wird nachdenklich). Sie bringen mich erst auf

etwas, vorauf ich allein nicht gekommen wäre« Ich

werde es besprechen und, wenn ich Ihre Bedenken für

ausschlaggebend halte, Ihnen nach der **li)ayflower*^
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(Hotol in nshington) öeechüid geben. — flhrend un-

terer üntorhaltung v^'lrd Luther verschiedentlich an«

Telefon gerufen und meldet sich, als ob er ein Drit-

ter wäre, eegt aber später: '»Hier bin ich nämlich

selbst. Ich muü mich nur als Dritter melden, weil

ich sonst ,2ar nicht aurchkcMne".

Besuch von fleneralkonaul i. H. Horl tz üchleain/3:er

(früher Ost-Abteilun^^ des Auswart i.^en Amtes, Bearbeiter

der Iiussenverträge), der einen sehr aufgeredeten und

etwas herunter^jekonnenen :indruck macht, auch immer

«wischen 2 oätzon die «orte "wissen : ie *^ einschaltet.

Er erzählt von seinem Attsscheiden aus dem Amt, nach-

dem man bei ihm Ifaussuchun^ gehalten und seine Frau

aufgrund einer Denunziation zu Unrecht drei Tap-e in

Haft behalten worden sei. Das Amt h.^t sie dann heraus-

geholt. Ke sei ihm aber von der Polizei geraten worden,

wegzugehen, weil jetzt die Aufmerksamkeit der 3/ auf

ihn gelenkt sei und sie wiederkoraraen würden. —
Dann berichtet er Über die Gemeinschaftsgeachafte zwi-

schen der deutschen Industrie und der amerikaniachen

Finanz (Re.risterraork) in fmßlsnd, die er einleiten

wolle, ^itm hat ihn auch deswegen mehrfach nach Äaahing-

ton jerufen. Er arbeitet in enrrer Fühlung mit Luther,

der zu ihm sehr nett sei und hier tue, was er irgend

könne, sich aber doch wohl nicht werde halten können.

Am weni;^ sten m tt seien ihm gegenüber hier die Kreise

uro vVarburgö gewesen. James hat ihn par nicht empfangen.

Ich entschuldire Jaaes, der Jetzt sehr beschäftigt

ist, gebe aber eine gewisse Nonchalance zu.

9. Dezember 1933

Mit R^y WorriSt Partner von drown Brothers.

Sehr gut unterhalten über die hiesige Lage, die er

ebenso sieht wie ich, dann über die Lage in i.uropa,
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litoor (iie politischen Gefahren , die aus einer vorhande^

nen opannung selbat durch politische Zufälligkelten

erivochsen können, über die Kreuger-oache (er kennte

Kreuger sehr gut und hatte einen ruhigen und veretän-*

digen Eindruck von ihm), 'ir kommen weiter auf die

Wirtschaftslage Jchwedens» die er ganz gut kennt » und

auf die bankÄ&fligen r^lachtverhältnisse dort.

10. Dezenber 1933

yonh in;^ton. Ho toi ygiy fl ower. "Da ich keine gegen-

toilige ; itteilun, verfinde, besuche ich Luther. Ich

werde in sein Arbeit szinmer geführt. Er empfängt

mich sehr liebenswUrdip:. ir unterhalten uns über

ellgeaeine - robleme. ^ erzählt von einem Fest am

vorigen Abend von einer Studenten-Gruppe, wo alle

Staatsmänner verulkt wuraen. Las sei ganz nett gevieöen.

Kürzlich hat er aber ein Jt jck im Theater gesehen (He

mind e«t the crke), und da hat die Verhöhnung des i ra-

•identen i*'ormen angenommen , die er kaum mehr hat er-

tragi^n können. Den Amerikanern mache aber so etwas

Spa8. - Dnnn erzahle ich ihm von meiner Unterhaltung

rait James Speyer, der «ich freuen würde, ihn bei seiner

Kusine, dej I^^rau dee belgischen G^esandten in Washing-

ton, oder bei uem früheren ^^ew Yorker Bürgermeister

Mac eil zu treffen. Luther: macht erst förmliche Er-

wägungen, ob die Wohnun,: des i^lnisters eines fremden

iditaBtea geeignet sei, stellt dann aber diese Bedenken

zurück und dankt mir in feierlicher Form für diese

Verbinoun. . wir sprechen dann über die AbrUstungsfroge.

Luther sa^^t, daQ er eehr bedauere, da3 Deutschland

jetzt auf eine Wiederbewaffnung hinarbeite, wahrend

sein Anspruch auf ntwaffnunp der anderen so klar ge-

wesen sei» Aber etwas hat die deutsche Regierung er-

reicht, die ..ntwaffnunrsfra^e stehe jetzt nicht mehr

nur auf dem Papier und liec:e in den ;3ohreibtisch-
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• c luden, Bondern sie »ei wirklich r««l geworden.

Ich «weifele, ob diie iüethode richtig wer. Luther

sagt, die «-ethode v. Looamo hat sich nieht tewährt.

( ie anwesende lochter scheint wir zuEuetiinnen). Icht

i'arura denken in der ranilie Luther die alten Luthers

iaoer so ander« als die junger? i*ir gefallen die

Jungen „uthers immer viel bea .or. Luther; Lociirno

kau* zu früh und dann haben die Franzosen diese Chance

nicht wahrgenomnien. Ich: Ohne Locarno kein i!.ir:tritt

in den Völkerbund, Ohne dieeen keine Befreiung der

Hheinlende; ohne letztere keine aeaeitigung der Repa-

rationen und keine Möglichkeit, die nt%affnung»frag«

ernsthaft vorwärtszubringen, -iner eteht immer auf

den Schultern dea andern, /.ber gagenwärtir ipt nicht»

erroi.;ht, als eine ungeheuerliche Verschlechterung

der außenpolitischen ..Situation gaganUlier der BrUnina;-,

ja soi/ar gegenüber der - Uleicherzeit, Da« Schlimme

ist, daS «an der (deutschen Hegierung draußen nicht

traut, wenn sie gleichzeitig den Frieden preiat und

die i'azifiaten verfolgt und die bürgerlichen Rechte

nur den woff entra/;enden uienachen geben will, Luther

i

Las ist noch nicht .iesetz und wird •« wohl auch nicht

werciüi.. ich habe sehr davor gewarnt, aber jede Regie-

rung kann nur die ihrem vVeaen entsprechende Politik

machen. Das ist meines .rächten« ein historisches

QesetB (von .>>pannuri, unu .irkun^). Ich habe die Er-

fahrung gemacht, da« jedes "Listen mit der Idee"'

aChief geht, D^s hat sich doch auch schlieSlich ge-

zeigt, als die Linke Hlndenburg als ihren Mann in

Anapruch zu nehmen anfing Dann frr=gt Luther, ob Ich

bereit wäre, zura -"bendeasen dortzubleib«n (ich hatte

das letzte wal main« 2u3üt,e von einer vorherigen

hinigung abhängig fcemacht). Die frag« wurde mit

großer Feierlichkeit gaatallt, und ich aagte zu,

Mach dem Abendbrot Unterhaltung mit Luther und Frau

Professor Kv.rn«r« die ««in Hauaweaan führt und wohl
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auch seine politische Vertraute ist. Lutlter sucht

wieder die rrun enschaften des neuen Kee.Tim^^3 zu

preisen, Vereini -ung, fleseiti^^ung der Klassengegen-

sHtase, Ausschaltung des j arteienp!;eaänKs und so weiter

Ich erwidere, datt such abgesehen von der Judenfr^ ret

ich auB drei Gründen nicht mitkönntet einmal wegen

Beseiti -ung der ünnohkngigkeit der Richter, zv^oltens

wegen der Unterdrückung': der Wahrheit (TresBeverbot

)

und drittens wegen der Behandlung der persönlichen

Freiheit und der FestsetEung völli/; unschuldiiPier

und anständiger i4<inscher.. Luther hofft auf eine all-

mähliche Verodlun/.'; und ist überzeugt» daß außenpoli-

tisch Deutschland heute eine stärkere Stell un;; hat

als vorher.

11, Dezember 1933

Mit Oakley bei . rofesaor oprague in der waldigen

ümgebun von Washington. Spra/Tue ersählt, daß und

waruia er aus dem Dienet der hegierung ausgeschieden

ist. :r wollte, als die Dinge .e^se gin^^en, die ihm

nicht zusagten, seine Freiheit wieder erlarjen, da-

©it er besser drauüen arbeiten könne als drinnen.

Das werde er Jetzt tun, und der Anfang seien seine

Artikel in der ^^ew \ork Tiaea. Ich? welche weitere

Entwicklung^ würden sie fUr richtig halten? Spra^uei

Ich h^itte den Dollar ger nicht künstlich so weit

herunterf^edr ckt. Jetzt wird «an bei seiner gro^^sn

Kaufkraft im Inneren alle Muhe haben» ihn so niedrig

zu halten. Ichx Das ist einmal geschehen. Welche

Politik halten Sie dann aber in Zukunft für richtig?

SDrap:ue

:

Ich würde den Dollar etwas höher gehen lassen,

nicht auf einmol. Im Oe^rentellt uä die Spekulation

unaicher zu raachent würde ich ihn einmal etwas tiefer

sstsen und dsnn wieaer heraufsetzen, damit «sn nicht
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•lehtt waa gewollt !•%. Ichi Halten tle ater nicht

eine alabaldige ütabilisierung fUr richtig? Sprn/^uet

Ja» aber die .ngländer werden jetzt kein Abkommen

treffen wollen. Ich; s kommt üoch aber darauf an,

für die private Initi«tive recht bald feste arundla-

gen zu achöf ien. Spra^ue; Las iat auch meine Auffaa-

3ung, aber es wird eine Ütabilisierung durch ein

Internat ionalea Abkommen wohl noch einire Zeit dauern.

Ich; alauben Sie, da« der frwnz. Franc vom üold ab-

geht? Vjprn^Me: Ich /laube nicht. Ich: Ich auch nicht,

die ent e: ensteheiidön Interessen sind zu groß, und

die rrobl . , , die dann zu VöB^n sind, sind nicht iilei-

ner als dio ^e£enw^irtigen. Ich: ^ ea würden oie dann

tun v^e^^en ubt Schulden und cer Ireise? Spra/rue; In den

Schulden w'irde ich an einzelnen Stellen kleinere Ver-

elnb^^run^ron zwischen öläubigern und Schuldnern herbei-

f Ihren, i^ei den reisen mUsBen einige gehoben werden.

An den andern darf si h nichts ändern. Das Schlimmste

w re aber, wenn wir zu einer Fapiergeluinflation ke-

tten. Dazu war «eltwöise Äeigung vorhanden, um das zu

bekäßipffen, bin ich : ua dem /.rat gegani;en. :.,ber

BrüninK» opra/.tue versteht, worum er nicht an einer

englischen oder amerikanisclien linivej sitat der Oat-

»eite dozieren will. Aber vielleicht w^re Kalifornien

etwas. 3praKue wird sich noch etwas entsprechendem

für ihn imsehen. Im ^ianzen niacht oprague einen

profeasoralen und a^hr von sich überzeugten bindruck.

Kr apielt auch mit dem bedanken, in die Privatwirt-

Bchaft zu ^ehen. Die Stunden mit Brünlng bezeichnet

er ale die interessantesten, die er hatte. Kr engt

aber, er hätte iir ning gewarnt, gegen den oet-elbischen

Grundbesitz vorzugehen.

In der Treasury bei dem Budgetdirektor -üevie Douylas. -

Kr hat ein fast mongolisches Geeicht, eieht nicht

aenr Jung aua, soll es aber sein. Er sagt, es sei

ohne weiioree möglich, das Buü^:,et fUr 1935» an dem
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•ia aug«r.bllcklioh «v^altatant zu decken » und %b müBBrn

auf alle i^älle geschehen, sonat taumle Amerika in

eine Äährun skataatruphc hinein, ebeneo wie Deutach-

land nrtch dan Kriege • Ich lehne den Targleich -b.

Dautachlond hatte daaals xieparationaachulden und

aualändiacha Schulden. Daa ungedeckte Bud^^et allein

hätte diaae -irkung nicht auejelist. Dann aeien auch

die Beträge, die ungedeckt bleiben könnten, nicht ao

erheblich. An sich Bei aa richtig, in der Kriso Schul-

den zu machen, die man dann in der Konjunktur, wenn

die /iinklinfte reichlicher fliaflan, zurückaahlen konnte.

Bou^laai Kicht dieaer ^uffasöung. ;;r mllaae auf dieaar

Bua^utviiiiCAung baatahan und hoffe noch, die großen

Arbeit abaachaffunga^ - ne verhindern au können. Uan

verlange 3 Milliarden Dollar. r 500 Millionen

Dollar könnten öffentlich« Arbeiten auch aufgrund

aineo jedeczten liud eta gemacht ^Bviimi. Ich aaga, daß

ea ..c i-lichkoiten gäbe, durch ein mehrjähri. os Budget

oder einon Mehr-Jahrae-. lan ao etwaa zu finanaleren,

fände aber von aainem .t and, unkt den Gedanken der

auGjot-Dockung aehr richtig. Kr eraählt, dmS ale be-

reits die 3öacitexigahtlter hera .^eaetzt und die Vete-

ranen .. rat hätten, ob^^leich auch dadurch viel

Kaufkrr>ft ver chwinde. / Im Cranzen macht er einen

unterrichteten indruck, den Lindruck einea Konnee,

der weiß, waa er ^'111 •

fiiiladalphia Dakar ^igart (früher MlÄiaterialdirektor

im heichaorbeitattiniateriu::,).

^^ei^ert erzühlt von atiimar Tätigkeit bei Miss '^erkina

im rbcitbrniniaterium. Er kam etwa gleichzeitig mit

dem Antritt der neuen Verwaltung her. Dam&la aog

aua den Amtaräuman buchet blich allea aua. Die neuen

Herren fanden nichta ala die ötenotypiatinnen vor.

Alabal4 wurde eine Unzahl von maiMm Rommi8r3Qriaten

und Amtaatellan gaachaffen. Allein dar Ceneral

Johnaon hat aich ein Amt mit etwa 5 000 Mennchen

zueammenge zimmert, frau Parklno iat aehr vernünftig.
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Sie hflit ihn oln£;el8den, fr'Jh beim Vortrag Buge^en
eu sein, r hnt das retnn, und selten hätts er bei
einem deutnchen minist er so Klorheit und Knappheit

geschätzt, wie er es hier gelernt hätte. Er sUsse
»ich seinen THtigkeitobereich erst zuoammenzimnern.

Kr denke nr: so etwas wie eine wis enRchaftllche Ar-

beit Uoer die hiesige Lage. Ob sich die Vin^e für

ihn zu etwr.s dnuernde» gestalten würden, wisoe er

noch nicht. Das pflege sich hier immer erst am Hnde

heröUßzustellen. Kurz vor der Abfahrt f lle den Leuten

ein, ob sie nicht doch etwos tun sollten, un den Be-

treffenden für die lauer dazubehalten.

1P. ^ezerber 103^

Besuch von Tlllnann aus AjBsterdnr , der mir Über diemm X
Stimnunr von nllstreet erzählt. Die alten Leute seien

sehr darauf eingestellt, Aai^ alles vvi' der werd« wie

früher. Die Jungen fürchteten sehr von einer socialen

ÜBWälzung, zuffiol die jUne::eren Persönlichkeiten in

freien Berufen, Xrzte, Anwälte und so weiter bis hinauf

irgendeiner Porrrj von i:esell schaftlichem Sozialismus

huldir^ten. i:r selber rechre nicht mit solchen grund-

legenden UrrjwHlzunfren. Ich; Ich auch nicht.

Ich besuche donn Shephard yprfTnr in der Chasebank,

der i5b€r die allgemeine Craziness klaft. Kr verstehe

die La^e berhaupt nicht mehr. Man hat von selten der

Regierung die Schuld an der Krise ao stark auf all-

street zu Uberwä] zen ve sucht , daß es gelungen sei,

ein richtiges Mißtrauen und so eine richtige Unsicher-

heit zu schaffen. Das äußere sich Jetzt sehr stark in

einer Kapitalflucht, die ernsthafte Formen annehme.

An sich sei das Land gesund und der Dollar nicht so,

daß er fallen sollte, aber die Kapitalflucht könne
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dasu f hre:;. loh; 8i« »«intny daß bei Ihnen 4±e

Kapitalflucht dia Rolle spielen kann, die bei uns dia

Haparationon gespielt haben. Morsten: Ja, ao ^inlich.

Pabei sind die Leute im Lande ganz ohne Var atändnia

fr diese Dinge. Sohon iia mittleren Waaten waiS man

kaum, waa ein < fund iat. in Mann aua dam mittleren

Waaten hat mir arashlt, daS die ffahrun^^afrage doch in

dam ahlkanpf zwischen Mac i.inle;, und Briand 1896 end-

gültig /^erenielt aei. Das aai eine ebenao fest ab.^etane

Angalecanheit wie die 3klaverei-Akte und ande os lüehr.

Ich: ie machen daa un^^ekehrte von dem, waa wir damals

machten. Bei uns /rinten reise und Lohne in dia Höhe,

und wir hielten trotzdem die hrun^. Bei Ihnon sind

1 reise und ^i-ihne tief, und ie laason die Jirung

herunter.^ehon. Dabei sind die Mißbr iuche ebenao wie

die, die sie bei una getadelt haben. Dar Bahnhof von

Philadelphia entspricht genau dem, was Sie unseren

Bahnhcfcn vorgeworfen haben. Die Konmunan sind genau-

so rettungslos verschuldet und haben genauso eine

schlechte irtnchaft getrieben, rron Sie nicht reif

f ir einen arider Gilbert? Ich habe Ihnen fr* 'her schon

immer j^e jt, dad ich einmal in dieser liigenachaft zu

Ihnen nach Amerika komnen wirde. Morgan ermählt,

dafi er eine Autoralae kürzlich durch lordamerika ge-

macht hat. In den kleineren St'^dten hätte er ganz

andere und viel verßtändigere Menc^chen getroffen, alm

hier und in Wf^Bhin^^ton. Ich ea^e ilim, daß ich von der

Beamtenschaft in Aashin£;ton, die ich ^^eaehen h^tte,

einen sehr ^^^uten indruck gehabt hätte. ^ sa^ite,

daS aehr gute Leute dnrunter seien, daP man aber nicht

wisae, wie die nähere Um^ebunv den rräaldenten beein-

flusse. j;r hnt eine ungeheure hacht. - ..Ir aprechen

dann über die lichkeiten einer Stabilisierung und

über den Raun, der fr . rw^i.gungen bleibt, eine Prags

daa Tampos und der ^^leichsaiti^an Maßnahmen.
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Btsuch bei ^llan Sulleo. :r kommt gleich auf die

Oenfer Vorgän.ro zu oprechon. Ur «eftt ale hätten

schon vor dea Bruch , etwa eine Woche vorher, d:;a Oe-

fUhl gehabt, da3 der deut^^che Standpunkt eich versteife
Vom Mittwoch der betreffenden Woche solbst hätten sie

da» Oef hl in verBt'irkton Mn e gthabt. ochließlich

seien sie aber von der ''1 Jtzlichktbit dea Jchrittea und

davon, daO der Auetritt aua daai Völkerbund mit Ihm

verbunden war, doch 'iberrascht worden. Sie hätten das

Ööf-Jhl bek -n, daS es doch eine vorbereitete An/e-

lejtenhelt In Deutschland gewaaan sei, und zwar aus

Innenpolitischen 3r ^on. Ich erwidere, ich selbst

ael damals nicht in ^outBchland gaartaen, aber Ich

hätte roinen wohlunterrichteten Freund genau dii. ch

gefr t und dlaaar h^itte mir {jesa.^t, ea aalen wirklich

auöenpolltiache ir nde ^c san, welche dleaa MaBnahae

hervor :orufon h itten. "Der n^um Vorschlag mit der .In-

schaltunr; der Bawährunjafrist f:!r die Kontrolle hätte

es vollst indl;T In daa freie I^rmeaaen ^^ämr Macht gm^

atallt, nachher zu erkl ran, dlo Kontrolle hat sich

nicht befrlcai^ :id bewfihrt, und ann sei eigena Ab-

rüstung abaulohnen. ^^ulles erv^ridert, daß sei nicht die

Absicht ireweaen. 1)1^ intrctuidung dor-iber, ob die Kon-

trolle sich bawnart hat, hatte nicht bei der einzelnen

lUicht Herren sollen, sondern bei dem Ausschuß f -r Ab-

r ßtung, und damit w^re Jede Sabota.:e der 8i^;onen Ab-

rllstung zu verhindorn gewesen. ?/enn das noch nicht

klar gaweaan, so v/ re es bestim.t durchzusetzen ge«*

wasen, denn in diesem unkte wUrden sich die ^n^rländer

und dlo Aroerlkcner auf den deutachen Standpunkt ge-

stellt haben. Äa aal sehr zu bedauern, daO Deutschland

dioson ve^ nicht mitrecangen sei; dann wäre wirklich

•in Schritt vorwärts in der Abrliatung gemocht v,orden.

las so herauskomnt, sei noch nicht zu übersehen. Ich

erwidere, daB l^cutachl nd meinem Kindruck nach daa

Vertrauen zu aimar Abr ßtung dir anderen verloren habe

und Jetzt eine Varalnbarun^r; (Iber eine baaohränkta Auf-

rllatung anstreben werde (BUlows Inatruktion}«
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Nullen laubt dum auch. Ir Ist sich aber «weifelhaft,
ob so «t^ns XU erreichen aein würde, mm mm± denn, daß

•ich Frankreich und Dn^lönd darüber imtereinander ver-

•tändigtf?n. Die Auenichten f'r eine eolche Veret^lndi-

gun,?^ seien, wenn Daladier wieder Ministerpr^lsident

wurde, nicht schlecht. Freilich werde Jetzt wohl eine

Veretändi.Tu auf freier Baeie angeetrebt werden «Uasan.
Sie inUr?te nie i-rnpucrunr de Völkerbundee einbeziehen

und noch andere Fragen, die strittig eelen. Ich ' r-

widere, daß die deutsche Regierung eicher eine friod--

liehe Verst n ilgun^': wolle; dae v\^Ib-q sie ncch ihrer

ganaen polltir-^chen Lar« tun. Mulles; Man glaubt ihr

nur drauBen die ]>chtheit ihrer GlrBinnung nicht, nach-

dem ale die r zifiaten verfol.^t und alles tut, im den

krie>reriachen (feiet zu pflegen. Ich: Wenn ich fran-

söalacher Ministerpr^aident w;re, wirde Ich die Ab-

r^jntun,:8frn^^e, den Vttlkerbunc^ und wne aonat n ch le-

bend an Versailler Vertrag ist, herausnahmen lad in

einen neuen Vertrag »It Deutechlrmd ^io3en. Für

Deutschland h^itte ein solches Verfahren den Wert, daß

ee endlich von einen unter schrri^'hlichen TJm3t>lnden

auf.' >zwunfenen Frle^^on herunterkomnt , und für Frank-

reich hrit sohl ie(31 ich oine frelwilli - unter ein neues

Dokument reeetzte Unter: chrift auch einen grö8eren

Wert öl 8 die elte erz\vu* ne, und die elt wird dann

endlich von den Geist des Versailler Vertra^^es befreit.

Dullest "ie fr inaöeiache Regierung war eachlich zu

allerhand nt^ez-enkomm^-n bereit; aber ob ale Jetzt

n: ch dieae» Auftrunpfen Deutachlanda den Verealller

Vertrag in aller Form fei] enl?!S3cn kann, ist mir doch

rocht rveifelhaf t. Dulle« gibt mir dann einen Artikel,

den er f'ir die^Poroi ^n Affairs" geachrieben hat und

der in den n cheton Tagen erscheinen soll. Leichte

Änderungen kön .te er noch anbringen, wenn Ich ale

vorechlilTe.
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Mit Justav otolpar und seiner Prau. 3t ol per glaubt,

daQ die döut3Che lia.^lerun ^ au3enpolltisch alles er-

roichon wird, weil die vreotlichen Demokratien nicht

don vunach hätten, in irgendwelche iJchwierigkeiton

verwickelt zu wervien. 'enn aber dio ^sterreichieche

Frage aufs Tapet kon-ie, dann würde die Tachechoalo-

wakei in eine La.^e febracht, die mehr ale wahrschein-

lich zu kriet^erlöchen Ve^ wicklun en f hren würde.

Die virtschaftelage in Amerikc ist unjekldrt, :s

sind viele revolution'Ire otrönunjen vorhanden, die

yarmer auf der einen Seite, die Ju-^end auf der anderen,

ter .r siJent hat stark die '/aason hinter sich, die

an ihn -rlauben. Von wirtschaftlichen Kreisen werden

seine Experimente grci3tent9il3 abgelehnt i wa^? werden

wird, wi?i3 ni?ra:.nd.

13> r-ezertber 1933

Besieh bei de» alten blinden Bankier V^enry Jtold?n?in.

- Ich finde ihn in seinem 3Uro, und wir sprechiwa zu-

nächst über die Laz^ ^^^ JuJen in Deutochland. Ich

gebe ihm meine Auffassung, dal3 alles noch im ilu3

iat, da? bisher eine Besserung nicht zu verzeichnen

ist^ höchatene eine Tlera^ un-^ in der Ver schlecht tjrung,

daß aber keineswegs das gnnze Volk hinter diesen Maß-

nahmen steht, sondern daß sehr viele ^^ienschen, bis in

die Kreise der he rechenden artei hinein, sie mi3-

billi>g;en. Mit diee n gilt es, PUhlun:^ zu halten. Nur

auf diese t^eise ist es überhaupt m'^^lich, eine Grund-

lage f :r eine s: ^itere Beseitigung dieser MsSnai]aBen

zu schaffen, joldmrin Ist anderer -^'-nsicht. .Ün Volk,

das dieses Unrcht ohne Widerspruch geschehen IttBt,

kann nicht mehr unterstutzt werden. Der 3oykott deut-

scher vi iter ist dss einzige Vdttel, mit dem die 4elt

reagieren kann. Ich widerspreche deir. stark. Ks kommt
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hier rsr nicht d^arauf an, wee die deutsche Regierung

verdient t die dieee MeBnahmen verhMnfft hat, sondern

ob man durch einen Boykott viele unßchuläi-^e Menschen

2U2:leich mit den schuld l^^en schädigt • Dann --rcht man

sich des ;*^leichen Unrechts schuldigt dne raan so anderen

vor^A'lrft. Daneben erschwert njon aber die La?re der in

Deutschland verbliebenen Juden ur; -^-^heuer, denn Jeder

Boykott ird zum rnlo'3 genommen werden, um ein erneu-

tes VorTeh^n ^e ^ n dieae «u recht ferti.'^en.

Was will m-m schließlich mit dem Boykott err»-»ichen?

Die ne.^ierunr' wird man dß: it nlr^ht st'iraen. T^io ^rund-

lare der Ref^ierung beruht nicht nnt wirt 'hnftlichen

Erwägungen, aondern auf allgeaoinen voltanschauunren

und politischen« 3io kann daher auch durch wirtschaft-

liche Mi8erfo2 e nicht gesch'idirt .verden, beaondera

wenn mnn ihr ^-leichz^^ltl/^ die Ausrede gewährt, dieae

MiSerfol^e auf den böaen Villen des Aualandes zurück-

zufahren. Dar deutsche ICxport s^ ielt aber auch gar nicht

die Rolle, daS seine Berintrfichtigunir Irgendeine poli-

tische Un.rruppierunr zur Pol-^e haben könnte* Au-erdem

wirkt eino ochädifung, die bevorv^jteht , nuf die Haltun.«?;

viel b^jsaer, ala eine bereits eingetretena» bei der

oian sich nur noch den Kopf zerbricht, wen nsn f'ir sie

verantwortlich nnchen und str.'^fen kan-^. Auch die Lage

der Juien in den anderen Ländern wird durch den Boy-

kott nicht Teboaaart. Man mu.^ sich darüber klar sein,

da9 bei ihm viele Kräfte mitarbeiten, denen die veit-

anschauliche 3eit^? der Sache s^leichgUltlg ist und die

dabei nur ihre eigenen Intereaaen verfolfen. :}oldman

lat niht aberz t. Auch, daS dadurch die Verhölt-

niaae dar in Deutschland noch lebenden Juden verschlech-

tert vverden könnten, macht keinen indruck auf ihr.

Dann raUStan dieae eben die Opfer brin -en. Im Krie.^e-

und daa i^^t ein Krie^ - ^ibt ea eben Tote und Verwun-

dete. Ich; Und Sie, die hier den Boykott predigen.
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haben dl« Rolle des 7eldherrn hinter der Fronte der
die Leute in den virUben ruhi- fallen laßt. Aber wo-
«u in oller >elt wollen Sie denn den Baykott, wenn
Ihnen nicht dran lle^^t, den deutschen Juden 2U hel-
fen? (joldmtm; ir nie ?en f ir ciio verletzten Prinzipien
der Sivillaötion eintr^jten. yie wiaaon, wie ich immer
fUr Deutaohland eingetreten bir, nber es muß aehen,

daö ea aioh nicht unbestraft von allgaaeinen Jruiid-

setzen der Rechtlichkeit und der Aiengchlichkeit ent-

fernen kann. Ich: ^uch ich bin fUr die iederhorotel-
lun^r dieser arundaritze, t^owelt aie verletzt alnd.

Aber daa werden öle auf diesem :.«ge nicht erreichen.
Sie werden im ^e^Tenteil durch einen Druck von auf3en

dlejeni'^on, die nicht hinter der He^ierung stehen,

hint^^r Ue Re -lerunr swin^^en. CJoldrr^'in will nachdenken

,

ist aber nicht Uberzou.r;t. - .vir komnen dann auf die

wirtichaftlir.he Lage Amerikas. CfOldr—.; FUr die b-

wartun- dee ' ollnrs* Ka sei C^^J' den herrschenden

Klaaaen ganz r^jcht, 'n^nn aie jetzt von ihrem Vermögen

etwaa drringeben raUSten, \m die ij-age wieder herzustel-

len. Diese herrschenden Klaaaen, Insbesondere die

Finanzkreiae, h*itten die Lage zum /^ro en Teil ritver-

schuldet. l>ie h:;ttön <k^n Jetzir^n Schuldnern die Kre-

dite iaaer wieder angeboten und sie dadurch zu leicht-

fertigen Unternehmun-'n v rnnlaißt. Jedenfalls h?ltten

aie ihnen die Kr ' ite nie verweig rt. i.)ie Banken seien

aber die besoer Unterrichteten, und sie seien daher

verpflichtet gewesen zu wr^rnen un. zu verweigern.

Aber das aei dleaer ganze Geiat, der Kmplre ^Jtate

Bu;idin,>3ei8t, der immer weiter geherrscht hat und

niemola geglaubt hat, daS die Konjunktur ihr .nde

finden könnte. :a sei die Verpflichtung dleaer Kreiae,

jetzt haupta lohllch zu bluten. 'Jle behielten noch

Imner mehr >ibrlg, als aie verdienten^ Ubrigsubehnlten.

Ich; .ber ea leiden auch viele Unschuldige unter der

Inflationt und viele, dlo es nicht verdient haben,
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«achen aevinne, Goldman

t

Da« flaube ich. Ich selber

leide auch darunter, .ae will ich aber gern tun, da

loh auch der Klaese angehöre, dl« als Klaaae die

Schuld trifft. In diese« Sinne begrU8e ich die liaS-

aalmen der Regierung Roosevolt,

Mit Kornan Dmvia in einem kleinen Club gefrUhetUcIct.

loman Davis kommt zunächst auf die Abriistun.'adinre

SU sprechen. K£ bedauert sehr, da8 die ^Inge so ga«

laufen sind, fcr seibot hat nicht andere handeln kön-

nen, da e« keinerlei Veratändnla im amerikanischen

Volke gefunden hätte, wenn die AbrUstun^skonferena

ala einaigea Brgebnle die Aufrüstung elnea abjerüste-

tea Li^ndea gehübt hätte^ Tatalchlich hätte seiner

Auffassung nach, wenn der .nt urf , in dem noch aller-

hand nderung«i mcglich geveaen aalen, durchgegangen

w;re, die Abri stung und auoh die deutsche Sleichbe-

rechtlgung einen erhebliehen :;chritt vorv^ärta gemacht

•

Er bedauere aehr, daß es so gekommen nei. Frankreich

an sich sei jetzt ^rutv^illi^, Deutschland Möglichkeiten

au bieten, 7^Brm auch . aul aoncourt eine sehr wenig

sngenehroer Unterhlndler sei* Siron ( iir John) sei

vielleicht für diese Mnga etwaa au steif geweaen«

Bun müaae man einmal sehen, via ea weitergehen werde,

Mitte Januar ist eine Bitzung des verbleibenden

Komiteea f'ir die Abr: stunf in Öenf , zu der er hinfahren

werde» ;ut sei es, daß Deutschland und Frankreich sich

über diese 3ache verst^indigten^ dann werde es viel

leichter sein, aie in Amerika durchzudrücken, seibat

Wim sie etwa in der Richtung Jer deutschen AufrUßtungs-

wUaaohe liejen aollte« Leider aalen aber gerade üi

Attgenbllck die Auaaichten einer aolchen Verständigung

recht gering. Er hat heute Depeschen aus Washington

bekommen, welche die Unterhaltung von Fr8ncoia«»Poncet

berichteten und Über die Aufnahme, welche dieae Vor-
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•chläf« in Pari« gefunden hätten » und danach aal

kauBi alna Auaaicht auf aine Binlgung vorhandan« Dia

rrans5oaa& glaubtun aogar an dan guten //lllan Hitlers^

alch zu varatändigen, schon walX •• für dla ..rhaltung

aeinar Äi^cht dae einalg richtige aal, aber aia glaub-

ten» das aalna Anhänger, m. B. Görln.'^ und CJoabbels,

kriegglüatarn aalen. Jeuenfalla aalen ee die unteren

Anhänger« Ich erwidere, daß ich nicht das aef hl hätte,

dafi in dan oberen Hängen dar Regierung jemand den

Krieg wi^nöche* Unten werde man in diesem Punkte tun,

waa von oben befohlen werde« - Norman .--avis überlegt

nun, wie die bacho weitergehen aoll. Kr könne sich,

rein paraönlich, z. B. folgandaa voratellen, daii et-

wa die beiden n chaibeteiligtan MMchte an Amerika,

Englana und Italien herantraten und diese baten, ihnen

einen Vorschlag für eine i;.inlßung über die Abrüstung

zu unterbreiten« Von alch aua konnte Aaiarika einen

aolchen Vorschlag nicht atarten laaoen. Btwaa anderea

aal es aber, wann durum gebaten wurde. Icha ius wixd

nicht ^i:anz einfach sein, einen aolchan Vorschlag In

Deutschland populär zu msohen« Freilich ist ea durch

die Anweaenheit Itallena in dieaam Auaachuä etwas er«*

leichtert. Norman Davis; Gerade dieaa Anwaaanheit

wird natürlich für Frankreich schwer zu schlucken

•aln. Die Franzosen ^^erden alch aagen, bevor aie

alch auf den Vorachlag einliei;<en, mllBtan aia wiesen,

wie die Vorcehl f^e daa Auaachuaaea in der 3ache nach-

her auaaehen werden, '^r hat dieae dem Pr^<aldenten noch

nicht vorgetragen, ir b te mich aber, darüber einmal

mit Bülow zu ai, rechen und dann ihm durch Allan Lullee

Hachricht zu geben. Ir spr chan dann Über dla

allgamalna auJenpoll tische Lage. Boman Davis hält

aia mit mir fUr aehr gaa^annt und lat der Auffaaaung,

daB bei einer ao allgemein i^elauenen Atmoaphara auch

geringfügige Anläaae ganUgan, um plötzlich an einer

Stalle, von dar niemand es ahnt, und aua alnaa Grunje,
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den nlMiand Yoraussleht, einen Brand zu er

It glaubt nicht, daß die Lntwaffnungefrage dazu f :hren

würde, ea ael denn, daB Deut^^chlend einaeitig, ohne

daB eine Elnlguac darüber awitaixde fekoniinen Ist, auf-

rüstet, oder dau ea alch alelit an die Urenaen einer

aolchen "^Ini^uag httlt. Dagegen halt er eine andere

Frage, wie ::. . die österreichische, fUr recht ge-

fährll h* - Ir sprechen dann über die allgemeine

Wirtsch? ftslare iierikaa. Ich gebe ih« «eine JlndrUcke

wieder und erz^^hle ihm, daS Ich sie in einer Bieder-

achrlft au Papier gebrecht hätte. K£ iat daran sehr

interessiert und bittet um eine bersetaung, da er

den Jrüsidenten verajrochen hätte, deri ber zu reden. ~
Auf den Ve^re zum Büro erzählt mir Korman Davis Über

aeine Tätigkeit aalnerzcit in Vertaille«. Danala hat

San sich über die ileparationsöumne nicht verständigall

können. Da aei ein klt iner Ausschu^^, bestehend aua

ihm, LochLcr, einen ün 1 ier und eine» Italiener

eingeaetzt worden, der zu folgenden Ergebnis gekonr^en

aei:

Die ttufier^te : unna, die Deutachland in ganzen aahlen

könne, aal 40 i*;illiarden. £a aei aber nicht klu^,

diese äußeret« .'umme au Terlaiif:en, sondern man ntiaae

eine Sunne nehmen, die darunter Ifige. PUr die ersten

Jahre d rfte in Jeden Falle gar nichts gefordert wer-

den. Lloyd :eor^e hat sich zunächst über dieses Er-

gebnis sehr wenig erfreut neaeigt und hat mm nit ihm

nachdrucklich diskutiert. Schließlich aei er aber

überzeugt worden und hat eich bereit erkl rt, darauf

einaugehen. Dann hat er aber eine Beaprechung nit

1^ inaton Churchill gehabt, und dieaar hat ihn wieder

umgaatinnt, indem er ihn darauf hingewiesen hat, daB

er bei den Aahlen so andere Yeraprechungan gMiacht hat

nnd von dieaen nicht mehr herunterkönnte. Tarauf aei

Lloyd Qeorf* wieder nach der anderen Seite gefallen.

An den ganzen Unglück, daa geachehen aei, trifft Lloyd

George nach der Auffanaiing von Korman Davis ein er-

heblicher Teil der Schuld.
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ftifeder bti Allan Tull^a. Ich briiiga Ihm tMlxie /iPbeit

zurück und baanatanda «i^ei btellani 1. Binat in dar

er in elnam Nabanaata alna« Zwalfel kaum al^^t ob

Deutuchland nicht hoimlich varbotana Waften baue;

2. dan SchluSabaatz, In da« dar dautecha Standpurckt,

wie Ifjnga dann noch auf dia Abr iatun*r dar andaran re-

wartat warden aoll, nicht g^niigmnü untaratrichen wor-
dan ist. !.r stellt in Auaaioht^ beides noch nachzuholen
Ich arwHhna ihn j^e^en iber Norraan avis' Plan der An-

rufung einar Kommianion aua drei Machten. — la Büro

von TullßB aaha ich daa Original eines ßriefes von
»ootirow ilaon an einen Onkel von imllae, ar sei be-

reit, }Nenn aaln üei^'^ner Hurhaa (zun rÄaidonten) ge-

wählt wird, beraitB vor dem 4. Würz unrrtittelbf r nach

der i.ohl s^uri-cn zutreten.

14. Dazambar 1933MMM^MmWI

Roaanbayi^ ^"Vaaiaa R., Lawyer in h. i.J^ bespricht mit

»ir die jüdische tra^/e, inabesondarat «^aa ich über

den Boykott denke. Ich aage ih- , daß ich ein atarkar

Oagner sei, wie ich das auch schon Henry Joldman ga-

asi^t habe und nit dan f>leichen arUndan. Kr bittet mich,

daa auch Januel Untermeyar zu sagen. Dazu erklMra ich

Blch, wenn er dabei aeln w'irae, bereit.

lunch mit BenaiXt r feaaor ^illi^ra von der Columbia

Universjlt;/ urid Archivar floberte von der National City

Bank und einen J Ungaren rchivar v arren von einar dar

Privatbanken 1« 3ankan-01ub. ^ usfiihrliche Lebatte

über die gef^enwärtige amerikanische Wirtschaftspolitik.

Profaaaor lllera hs»lt alle MaAnehnen, die Jetzt ge-

trof ten werden, um aur Kriee abzuhelfen, für töricht

und nur zu einer Verlängerung dar Xrlaa führend. Er

glaubt, daB an aioh die natürlichen Kräfte auareichen

und äm§ nur diese /reei/B^nat aind, um dia Krise zu
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bändiipMi. Die -.rbeltsbefichaffunp sprograBiae aUßten
•ln«tln, und zaot zum Teil für die ^^auer geeehen,

untUchtirre Industrieen erweitern und könnten auSerdero

nur in finanziell un^resunder Weiee finanEiert werden,

nämlich entweder durch Papiergeld-Ausgabe oder durch

.vberladung der B nken mit den Papieren öffentlicher

Stellen. Beides könnte zu Katastrophen führen, wie aie
::eutQchle3nJ während der Inflation und während des

Benkenkraches gehabt hat. Er nehme aojar an, da.^ sol-

che Katastrophen, wenn sich nicht der Präsident im

letzten Augenblick noch eines besseren besinnen vvUrde,

•ber 83 widers'^irech^. ihm Ja niewsnd, eintreten könnten.

#enn man die «irtüchaftler allein vor sich habe, dann

•rsahli ihm jeder, fUr viie unsinnig er die geplanten

NsilnahRien halte, .ienn sie dann aber im Verband susaai-

«ensiteen, dann komnt eine Resulotion heraus, dn'l

«ich der ganse Berufsstand voll un J fan« hinter die

Msjnahmen der Heglerun>f stelle. i*u^^erdem würde durch

die Art der iropaganda ein ^nnz falscher iiindruck er-

weckt. Ks werde allstreet in allen Dingen die L>chuld

gep-ebon uv.a «3 werde d inlt das Vertrauen zu den Ban-

ken systc^rr^^tisch untergraben.

Das sei auch eine form, in der man die (Jeeundun,^' ver-

hindert. Man treibe eine Politik, welche die Jefahr

der '"aniken in sich schlieSe. Die enkung des äuüeren

wertes des Dollar könne zu einer B^spitalflucht führen,

die dann nicht mehr zu beheben sei, und die Behandlung

der Banken könne zu der Abhebung groOer Summen ver-

leiten, denen die Banken dann nicht mehr gewachsen

seien. Auf steinen inwand, dsQ ich in der Beamtenschaft

in Washington eigentlich recht verständige -«^nachau-

ungen angetroffen habe, erwidert Villere^ daS ssi

schon richtig« Die Beamten sagten schon ihre Auffas-

sungen, aber sie sstzten sich damit gegenüber den

Politikern nicht durch. Kr vermutet, daß doch so et-

wss wie eine Art r)iktatur kommen würde. Ob diese dann
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14. T^ezeyber 1933 (Port .)

•b«r die rlchtiff«n Ifa8a«hm«n ergreifen würde, das
könnte man freilich nicht wieeen. - Mir cegcn'ber
vertritt Bendlx den Standpunkt, daß der irtschafta-
körper augenblicklich ao krank aei, dafl man die an
eich vernünftigen Mainrhnen einer rollar-Stabiliale-
run^, einer geaetalichen inpaaaun« der Schuldverhttlt-
niaae und der Prelae an ihn nicht durchfahren könnte,
ohne eine 3ef-ihrdung daa Leb-na, d, h, eine politiacha
und sDEinle Umwälaung herbeiaufnhren. Man sollte Jetzt
elnljre MaSnahmen srgreifen, welche die Maaae beruhi-^ten
und nicht allauvlel echadeten, sollte dann die von der
Weltwirt i'chaft her zurzeit im ianf« befindliche Baa-
aerung aich weiter auswirken laasen, abanao wie die
Antriebe, welche die i rungaaaflBahaan für einige
Zeit geben könnten; und dann, vielleicht in 6 bia

9 Monat n, an einem ao erstarkten 'irts ihaftakörper
bei einer mehr beruhi,jtpn Volkaatlmraung die notwendi-
gen or rntivon inrriffa vollaiahan. Ich wende ein,

da3 man möglloharweiaa durch IMn.tere Hinau«««hiebun j^

^dT Schaffung einer Stabil It fit und durch Sxperinenta
nach Art dea New Deal den Aranken mehr schwache als
atärkö und da6 dann später die Oparation vielleicht
unter ur jinstijferen ümatUnden vor aich gehen müsse,

Wiaaen wir dann, ob die augenblickliche Beaeerung dar
Wirtachaft echt ist? Üasan wir, ob den künstlich an-

gaatachelten iJitigkeiten auf einzelnen iebieten nicht
eine aadurch eraeugte riloklMufige Tendena auf dar an-

deren oeite gegenUberataht? Roberte hagt ebenao wie

Varren eine mittlera Melrun '^ z-viachen ^Villera und

Bendix. Beide halten aber die Btaaerung der virtachaft,

die aich p-egeniber dam Vorjahr und gegenüber der Lage

von Mei und Juni geseigt hat, ffir echt. ir wol-
len, falle ich wieder nach Amerika komme, im -^pril

Walter dar'iber reden.

Mit Kax Harburg entlang an daa total verachneitan

Zcntral-Park apasleren gegangen, tabel erstthlt er
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14^ Dezember 1933 (torts.)

von Deutschland^ einmal persönlich, sehr anerkennend
über Cora Berlinert die aber Baeck noch stärker re-
gieren raUsee (dee scheint mir leichter gesagt als
getan), dann über Hirsch (Minieterialrfit ) , der noch
nehr oelbstvertr^men gewinnen nlisne. Ferner über eine

Unterhaltung It ochncht. In der Judenfrage hat

Schacht gear^frt^ Max solle doch versuchen, durch Loten
und 80 weiter auch die Juden in anderen Ländern zu
einer a sonderen Berufaverteilunc zu bringen, ^ann

dann eine solche Anrer^ung von anderen nach Deutschland
komme, dann werde sich eine Möglichkeit finden lassen,

darüber zu vorhandeln, daß ihnen auch die bisher ver-

schlossenen unteren Berufe und die Lehrstellen ge-

öffnet werden. Freilich an eine Tätigkeit im Staate

sei euch dann nicht zu denken. Auf die mllöten sie

eben verzichten, Mex hat ihm gesagt, daß könne nie-

mals von den Juden anerkannt ^jverden. Aber in diesem

Tunkte könnte ja jeder seine Ansicht behalten. In der

anderen praktischen öache kenne man aber vielleicht

ein gutes StUok zusamriengehen. Ich warne ^ax vor ir-

gendwelchen Konzessionen auf ir^-endwelchen Gebieten.

Die andere Seite h'ilt sich doch an nichts gabimden,

was aie zusagt, wohl aber wird sie eine freiwillige

Bindung dar jüdischen Seite immer unteretreichen.

Max aagt mir, daS er auch im Begriff sei, von dem

Konkordat s/redanken wieder herunterzukommen, besondere

da er sehe, wie uagünatig die "Entwicklung hinsichtlich

des katholischen Konkordats aal«

13# Dezember 1933

Zu \3nuel üntermeyer. Dort muß ich warten, weil nie-

mand unterrichtet ist. Auch Hosenberg kommt 20 l.linu-

ten apäter, weil durch Schneetreiben aein Auto be-

hindert war (?)• Dann erscheint üntermeyer, ein
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13. DezembT 1933 (Forts.)

Mann von 77 Jahren, In einem blouseldenen Schlaf-
rock^. Das Zimmer, ein kleiner H um auf der ?ifth
Avenue, auf der er mehrere Stockwerlre zu bewohnen
scheint, enthüllt einen Schreibtisch und eine Biblio-
thek sowie zahlreiche mohammednniBche Miniaturen aus

Indien aus der Zelt der IfroßÄOgule. K's ist mit Bluraen

gefüllt, in der ersten Reihe violette Orchideen, da-

rüber -elbe ..osen und oben eine guis eigenartige, mir
unbekannte Pflanze mit breiten Tlänsenden dunkelgril-

nen Bl tterr. und kleinen zinnoberroten Blüten, die

Inssr in Gruppen zusammenstehen. Das Ganze macht einen
überladenen Kindruck. In der Fensternische härißt ein
Bild von Berth^i v. Suttner und einem lotentaten aus

Europa, beide mit i^imunr. Untermeyer selbst macht
den indruck eines - tikevB und einer Primadonna.
P 3enbor^ erklärt ihm, wer ich bin und da!? ich ge-

kommen bin, uro ihn meine OrUnde «Sfen einen Boykott
gegen Deut^chl-nd dnrzule/Ton. :!:r läßt mich dann eine

Zeitlang ruhis^ rederi, wird donn aber ungeduldig und

behaurtet, daß ee eine wlrtBchaftliohe Position, die

noch durch Boykott für die Juden isretört werden kön-
nte, in Deutschland • ^)erheupt nicht mehr gäbe, daß

die jüdischen Anwälte vor deutschen Gerichten nicht

auftreten durften, und andere unrichtige Dinge mehr.

Als ich ihm sa^:^e, da3 er donn nicht richtig irformlert

sei, erklärt er, daß er seine Informatoren hat, die

ihm nrat k .rzlich diese Mitteilung gemacht h'itton. Auf

»einen Kiriv.and, d^Q ich diese Dinge aber ganz genau
wfiflte, deutet er an, daß ich meine Stellung (welche?)

in Deutschi :nd wahren wollte und dafl Rosenberg seine

beruflichen üesiehungen nicht gefährden wollte, dafl

wir uns aber um die armen Teufel, denen es ganz

schlecht gehe, überhaupt nicht kümmerten. Ich werde

darauf sau/^rob und sSgs ihrv daß er mit seinem Boykott

wie ein Feldherr, der vorne die Truppen sich verbluten
läit, selbst s^r in Sicherheit ist, sei. Ich erwarte

mir auch von einem Boykott keinen Erfolg ia Sinne
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^5. Dezember 1933 (Forts.)

einer Verbeeserurig der Lage di#r Juden. ££ unterstreicht,

daß der Boykott nicht von den Juden in Amerika aus-

ginge, aondern von anderen Kreieen, welche die Ver-

letzung der Jrundaätze der Zivilisation nicht ertra-

gen könnten. :;r würde sich dahin auewirken, da8 er

zum 3turz einer Regierung, die diese Grundsätze der

Zivilisation verletze, fahren w::rde. Ich bestreite

das. Diese Iterierung sei nicht aus v.irtschoftlichen

Gründen gewählt worden. Sie würde auch nicht aus

wirtschaftlichen dr- vden stürr.en. Man gäbe ihr nur

einen Vorwand, die jchuld für eigene Mißerfolge auf

andere vreise abzuvv-azen ur.d sich an diesen zu rrichen.

Auch Roeenber^ spricht ira gleichen Jinne, unseren

beiderseitigen .indruck nsch aber ganz erfolglos.

Mit dem Vertreter der Voss, Redaktüur Schulz, fir hat

mein statement -ber die amerikanische .irtschaftalage

gelesen und stimmt damit ganz übeiein. ir hat das Ge-

fühl, daß im ^Uden das Ansehen des PrLIsidenten stark

im Abnehmen ist. Die Farmer, denen auch durch Ver-

waltungsungeschicklichkeiten gewis- e Geldsummen erat

später bewilligt /worden sind, fühlen sich verlassen,

nachdem iiinen nach dem republik: nischen auch der

demokratische irisident nicht helfen kann.

Abends zusammen mit Oakley mit der "Bremen" abgefahren.

16. T)ezembeT 1933

Auf dem Sonnendeck nachmittags Hollrnder (x elzhündler)

aus Leipzig getroffen und ihm Vorhaltungen wegen sei-

nes in der '•Sta-jtsaeitung" wiedergegebenen Vortrags

gemacht, ^enn er sagt, *'daß fr^Iher die Beamten nicht

80 gut funktioniert hätten wie heute", so sei das völ-

lig unwahr. Ich selbst hätte am meisten mit ihm ge-

srbeitet.
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16. P#««iber 1933 (Forts.)

gr arklärt, er hätto das und vieles änderet ^es ^^

dem Vortrag stünde, nicht ge3'?fft, er hat auch bereits

dementiert und werde mir die Briefe zeigen. Er wolle

auch an Luther und Bekannte nach Hew York schreiben,

daß iho alle diese "Dinre, insbesondere auch die Tar-

Stellungen 'ibcr die östlichen Juden, fernlie^^en.

IS. Dezerb er 1933

Beim Frühstück bedient mich ein österreichischer

Steward, der erz'jhlt, wie schvver er es mitunter hätte,
V

um seine isntionalitit zu verteidigen^ Er kenne aber

nicht der SA beitreten, weil er sonst nicht mehr in

seine Heimat zurückkehren kennte. Ich vermeide, mich

dazu zu Muöern, sehe aber doch, daß die politischen

T)int.^r' hier die rv'enachen tief bewegen.

19 > Dezenber 1933

Pie meisten sind seekrank. Ich frühstücke allein. Der

Konversf^tionssteward macht sich an mich heran und ver-

sucht, mich in ein Gesprich Über politische Dinge zu

verwickeln, bei dem ich aber der Äußerung einer eigenen

Meinung aus dem Ae^r^e ,<rehe. oeine Auffasaun^r w r^r et^Aa

die: Bs war höchste Zeit, daß eine Entwicklung wie die

;jetzire in Deutschland kam. J/'it den alten Methoden

wäre außenpolitisch nichts mehr zu machen. ^*an raUate

einnjc-^il enerp:l8ch zeigen, daß wir uns nicht als Volk

zweitklassig behandeln lassen. Außerdem müßte das

Volk in sich geeinigt werden, was jetzt durch die

^^ahl erreicht worden ist. Auch die Verv/altung ist

jetzt sauber, nachdem alle - orruptionsskandale aufge-

deckt sind. An dieser otelle hnbe ich übrigens doch

widersprochen und gesagt, daS in der von mir geleite-

ten Verwaltung nicht ein einziger Fall von Korruption

auch nur behauptet v/orden ist und daB mir an andere»
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19> DegeiabT 19"^? (i'ortö.)

stellen «w«r v.n ^r^mmmiflaungen einer Verfolgung,

aber nichtig von einem l^achwei?^ oder einer Verurtei-

lung bekannt ^^eworden ist. Li-nn sugt er, freilich

3t-; man auch eine Außenpolitik treiüen, die das

deutsche Volk wirtr^^haftlich nicht isolierte. "Die

uchiffahrt leide unter dem Boykott ungeheuerlich und

auch von dem i^xport (er selbst war fr her lixport-

kaufmann) hüre man daa gleiche.

wie d na zu erreichen aei, wleae er liicht, I eulich

sei der Jtaatseekretar Reinhardt (mein nazistischer

Nachfolger im Reichsfinanzministerium) nach Ai&erika

gefahren, l/abei werde sicher etv\as für Deutschland

herauskomn^en. ^ ann sprach er 'ib-r JrUning. ''enn sich

dieser nicht scharf reren die i^azis gestellt hiitte,

denr w rde er sicher jetzt auch einen Tosten bekommen

haben, ^^^^.'^md^r^' ^e^' rlich seien heute noch die i rei-

maurer. ie Lopen irden aber wohl ihre politische

irk. eit überhäuft liquidleren können. ( Ich habe

selten jemanden gesehen, der alle politischen Schlag-

wortes aber auch alle, so in sich aufgenomrrien hat

und nit soviel l-Jrfol^^ versucht hat, sie in ein<

Jystera zu v reini/r^^n.

)

20. P#gOTiber 1933

Abendn unterhalte ich mich mit Lady opeyer, die mir

wieder ausgezeichnet gefillt. Sie erzählt mir von

den ochwierigkeiten ihres verstorbenen lilanr.es (.>ir

^dgar Speyer) wfthrend des Kriogeo, wo er als einziger

in n^land naturrilisierter T^eutacher die Layalitäts-

•rklärung, die einen i^ossua gegen Deutschland enthielt,

nicht unterschrieben hat und deswegen in in^-land so

angefeindet wurde, das e^ das Land verließ und nach

AÄerika ging. Bei der Natumlisierur g hat ihm dann

der amerikanische Richter geso/^t, daß Amerika sich

freue, einen solchen Mitbürger neu zu erhalten.
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20. I)ezem\)er 1933 (i'ort^.)

Ich 2;eiße ihr auch den Brief von Br^ron von echmann

auB Müncher. I der sie sehr erfreut, r ir sprechen auSer-

der "ber New York und die Vielaeit 1 fkeit seinen r/en-

Qchenmnterials. I ch erz-.'hle ihr, daß ich entdeckt höbe,

daß ich in keinem Orte der Welt au9er in Berlin so

gute Beknnnte und so viele Freur^de hätte wie in Hew

York. T;< r> freut sie sehr, weil sie offenbar auf diese

Stadt sehr stolz ist. Sie selbst err.ägt, ob sie ihre

Villa in Baden- Baden verkaufen soll und Jetzt schon

die Elnrichtur. in Taris verßtei~- vn.

.ir sprechen denn Uber ünterDeyert der ein guter Freund

ihres Ä^annes war* Die hält sehr viel von seinem guten

Willen, seiner Intelligenz, s iner Energie und seinem

:.:influf3, aber nicht mehr viel von seiner isheit und

seiner M' ,:•

22. Dezember 1933

In 3r^?merhaven angekommen. Rächt s um 12 IJhr in Berlin.

23> Dezember 1933

ypul '(emprer. Sehr positiv und vergnügt. Seine An-

nahne, ee wird sich eben einmal eine Oeneretion von

dem geliebten 3taat lossagen m-:s3en. Mir werden in

2usa«ienhan,T mit der außenpolitischen Lage die ')inge

immer zweifelhafter*

25, Peaember 1933

Hachmitto^s: Besuch des Redakteurs Franz Silberstein

(Voss). Lange Unterhaltung Über die auawärtige Lage«

Oberelnetimmunj in der Beurteilung, ebenso wie Über

Ale innere ineflicenc^.
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30. Deze-ber 1^33

^©Ichiora plötzlichen Tod an einem Herzinfarkt

erfahren.

•2C 1. Dezember 1933

beeuch von Max Reiner. Außenpolitik wie ich.


